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/V;m ^-ßierte(jaf)rf)unbert (iegt ^roifcfien ber Urau§ga6e unb bieier

V2^ neuen Bearbeitung meines Srftlingawerfes. ©an^e ©efc^Iec^ter

oon ßefern unb 3:^eatergängern finb mittleriueile nad)geti)a(f)i'en; in

allem Söanbef ber ßeiten, gc^ulen unb SJJoben ^aben fic^ inbeffen

bie ^^f)anta[ie{iuber Beaumarchais' mit i^rer angeborenen iJZaturfraft

6ef)auptet. ^^igaro unb ^(maditjo, O^ofine unb (itjerubin, Sufanne,

Bartoto unb Bafilio finb t)eute fo lebensfrifc^, luie on i^rem @e^

burtstage, ftaifijc^e ßengen für bas 2Bat)rmort, ha^ oon .panitet

gefugt mürbe: freigefd)affene @efta(ten genialer ©eifter prägen fic^

bem @ebäd)tni§ ber W\U unb 3iad)me(t mefen§after ein, als

unge5ät)(te leibhaftige SOienfdjen, bie fpurtoS über bie Srbe ge=

gangen finb. ^ie fd)etmifd)e Sdjer^frage bes bei ber Urauffüt)rung

feine» „Barbier öon Seoilla" burc^gefaüenen Beaumardjui^ —
„xoiv raeiB bei ber Seid)tfertigfeit unfereiS Botfeg, ob mein 8tücf

auc^ nur fünf, fed)§ 3a()rf)unberte Überbauern tuirb?" — bürfte

fomit uom jman^igfteu ^iiljrtjunbert nid)t anber» entfdjieben luerben

als üom ad^t^etjnten unb neunjetjnten. Seit ü)?o(iere ^at fein anberer

£uftfpietbid)ter ber ^ranjofen in ^eimat unb ^i^embe tiefer gcmirft,

fieg^after fid) beroö^rt, als Beüumard)aig; bie '^tufgaben, bie ber

geborene 5)ramatifer mit fid)erftem Xl)eaterfinn ben Sc^aufpielern

geftellt, lodten auc^ in 2^eutfd)tanb bi» auf 'DJiittermur^er unb Ätainj

immer mieber bie betucgiidjftcn, gejdjmeibigften iWitureu; bie reid)en

?lnreguugen, bie feine unter einem fingenben, tau^enbeu 5tcru auf»

gefdjoffenen Äomöbien ber Sc^mefterfunft ber 9Jiufif gefd)entt, l)aben

90io,^art uwh ^Koifini ^auieubfad) auf aden Dpernbül)ncn ber 'ilnlt

it)rem Bunbesgcnoffen ()cimge^at)lt.

Unb unuermelflid), lüie ber ^ul)m be^ Ä'omöbienbidjter^, grünt

aud) ber Äran,^ bes Äämpfer^; feine Streitfd)rifteu im "^ro.^efe



©oejmann, im adjtäe^nten Sa£)rf)unbert ba§ ©nt^ücfen 35oItaire§,

9^ou[feait§, ®iberot§, @oet!)e», i)at im neunzehnten 9}?acau(at) in

jeiner @eic^i(f)te eine§ anberen it)eItf)iftorifc^en 33eftec!)ung§projeffe§

— im (Sffat) „ßorb -Sacon" — als bentoürbige groben jeltener,

fatirijc^er 2;atente f)erange§ogen unb 2;f)eobor3J'Jommfenin jeiner

9iömifd)en ®ejcl)id)te „mit i£)rer freien ?(nmut unb bem ficE)eren

2;re[f ben Dor^ügiic^ften Äompofitionen biejer %xt" gleid)= unb

^o(f) über alle @eri(f)t§reben ßiceroS geftedt. ©tegreifleiftungen,

bie i^re^gleic^en fo menig ^abcn, luie bie ^erföntic^feit iE)re5 Ur^

^eber§, ber mit üoUem 9iedjt üon feinem erften S)rama „(Sugenie"

bi§ gu feinem legten Dpernteft „Xorore" ftet§ roieberl^olte, er fei

gar fein ©(^riftfteller öon Seruf, bie Siteratur fei für i^n nur

eine (Sr^olung, ein ^eitüertreib nad) ungef)euren, ineit über (Suropa

{jinausgreifenben SJiiüionengefc^äften.

©in ffrupeUofer (Spefulant größten StiteS gemaf)nt er al§> ge=

Reimer Slgent gran!rei(f)§ im amerifanifrf)en llnabt)ängigfeit§frieg

an urmoberne ßeute bie§= unb jenfeitS be§ 3(rmelfanal§, bie üor

aüem bem eigenen SZul^en, nebenher aderbingg and) bem engeren

S]aterlanbe guliebe Äotonialfriege entjünben. 51I§ !üf)ner Untere

ne^mer ber erften ®efamtau§gabe 3]o(taire§, für bie er eine eigene

^apierfabrit in ben 33ogefen, eine befonbere ^ruderei unter au^er=

orbentlidjen Hemmungen in ^eijl in§ Seben rief, i)üt er eben=

fate mit bem eigenen 93orteit pgfeid) bem aügemeinen 53eften ju

bienen geroäljnt. ^en SSertuft üon .^unberttaufenben, mit bem ba§

^iefengefd)äft für if)n abfd)(o^, f)at er fo leichtblütig üerfc^mer^t,

roie bie geljäffigften 9'?a(^reben feiner S^eiber unb nur aügu be=

grünbete 3^J^iuten reblidjer @ittenrid)ter. 9J?oraIifd)e S^ebenfen

fod)ten ben üermegen oorlüärtsftürmcnben ©lüdsritter menig an,

bem einer ber größten Parteigänger feinet 5^^alente§, @ainte=^

Öeuoe, in feinen fdjmer^ erfüllten Etagen über bie Litterature

industrielle gerec£)terli)eife nad)fagen mu^te: Beaumarchais le

grand corrupteur commenpa ä speculer avec genie sur les

editions et ä combiner du Law dans l'ecrivain. 3)iefes ftrenge

3Sort bleibt ber SSal)r^eit le^ter ©c^Iuf^ über ben üon 90^aria



SSorroort ^ur ^weiten 3(uf(afle VIT

2;^ere[ia unb Äauni| auf ^ö(f)[t bebenf(icf)en Streicf)en ertappten, Don

@oetf)e fo genannten Aventurier franeais. Sainte=S3enöe'5 — lang

öor ^Irnett)^ unn)iber(eglicf)em \Urrf)iofunbe — mit ieiner gewohnten

9)Jenirf)en!enntni§ 18.39 gefülltes Urteil barf unb lüirb getüi]"jent)afte

gorjc^er nirfjt ^inbern, aUe§, n)a§ pgunften bieje§ „toüen Stjriften"

an neuen 93en)ei2imitte(n üorgebradjt n^erben fönnte, unbefangen

§u prüfen. Äinb(irf)e, fritiflofe ^erfuc^e einer Dorbet)alt(oien „9iet=

tung" Seaumarc^ai§' [timmen ^u bem 9)knn unb feiner 3(rt fo

wenig, wie ein §eiügenfct)ein gu 3Reinefe i^ud)^, wie fromm öer=

ftärenbe ßegenben ^um Lebenslauf ^igai^o^- Soöiel 33eaumard)ai§'

perfönlirf)er 5Ruf burd) ©rforfdjung ber öoüen 2Bat)rt)eit §u oerlieren

f)at — ber Ü^ei^ feiner probIematifrf)en 9^atur, bie Srfenntnis feiner

SSerbienfte, fein SBagemut, fein prop^etifcf)ea (Srfaffen ber amerifa=

nifdjen 3ßeltmad)t, fein tapferes, tatenfrot)es @ic^einfe|en für bie

befd)eibenen Anfänge feitt)cr ju ungeat)nter (Entfaltung gebie^ener

©rfinbungen, ber ^ampfpumpen unb ßuftfdjiffe, fommt babei nid)t

äu furj.

Sn fold^em ©eift et)rtid)er ^orfc^ung unb ©ewiffenSerforfdjung

würbe biefe erfte beutfc^e 58eaumarc^üiö=^-i^iograpt)ie gefd)rieben, bie

Sßictor S^erbuüej 188(i in ber Revue des deux mondes mit ben

SBorten wittfommen t)ie^: Uiie biographie de Beaumarchais qu'on

pourrait traiter de definitive, s'il y avait rien de definitif dans

ce nionde. W\t gleichem 2öof)(woUen urteilten beutfdje i^enner,

9Jiid)aeI ikrnaljS, §1 S3ranbl, Äarl ^^''^^ä'^l' Lot^eiBen,

2BiIt)elm 8c^erer, ®rid) Sd^mibt, 3. 95. Söibmann, fo bafi id)

bie 5(rbeit, bie id) nur nai^ langem ^öwbern unb Zweifeln au^S ber

§anb gab unb bamats fo wenig wie t)cute als enbgiltigc an;^ufcben

midj anmaßte, nid)t a(s oerlorene anfe()en barf. l^ileid)Wol)l hätte idi

mid) 5U biefer SiJeubearbeitung nic^t entfd)Iüffen, wenn in ber

3wifd)en,^eit ein anberer beutfdjer ii^eaumard)ais='-l^iograpl) bie C£r=

gebniffe meiner 5Drfd)ungen felbftänbig überprüft, ergänzt unb an

belangreidjen, öorange(}enben unb folgcnbeu Stubien gemeffen bätte.

3u meiner Überrafdjung fe^te bie 93eaumard}ais»^-orfd)ung in

2^cutfd)Ianb iujwifdjen faft gar feine neuen Xriebe an, wiibrenb



unier 3:()eater, unjere Überfe|ung§!uii[t unb unfere @ffat}i[ten e§

niif)t an ''?tufmerffcim!eit für ben 3)id)ter ber gigaro-^rilogie festen

tiefen. Sd) I)ielt e§ be§()al6 für meine ^flidjt, felbft an§ SBerf ^u

geljen. 3m einzelnen tüar t(f) bemüf)t, nod)ma(i§ Umfdjau §u f)alten

in SSiener, ^art^ru^er, ^arifer unb fpanifc^en 5lrd)it)en, ü6erbie§

alk uiid)tigeren, mir befaunt geinorbenen, feitf)er oeröffentIid)ten

franäi3fifd)en, bentfc^en unb rujfifdjeu Unterfudjungen au^jnfdiöpfen.

S)effenungea(^tet ift meine 33eaumQrd}ai§=33iograp^ie fd)Ian!er unb

barum f)offent(id) nidjt fd) (echter geraten, al§ in ber früheren 5üi§*

gäbe, ha ausgiebigere ^ür^ungen be§ SejteS burd) SSerminberung ber

^^roben unb Ouedenbelege mögUd) maren. 3m ganzen f)atte id) ^u

meiner ©enugtunng nichts gu önbern. Tldn öeitftern mar ba§ er[te=

unb blieb hü§> jmeitemal 3Sa{)r^aftigfeit unb bamit mof)I üerträg=

Iid)e 33i(lig!eit. 3)a§ l)at ^u meiner g-reube 3BiIf)eIm ©euerer

rid)tig erfannt unb, uad)fid)tig gegen ben ?tnfäuger, gemürbigt, aU

i()m bie Urau§gabe meiner 33eaumarc!^aiS=93iograp^ie ä"9i^9:

,,3(^ mü^te uid)t, maä Sie in einem ©eminar fjätten lernen

fönnen unb nid)t o^nebie§ ftd) ungeeignet Ratten. 3n ber iöe^

^anblung öermiffe id) nod) allgemeinere 9JJa^ftäbe, menn id) foId)e

anlegen barf, eine einge^enbere tedjuifdje 5Iuatt)fe üon S5eou=

mard)ai§' @d)riftfte(Ierei. 3m ©runbe aber fann id) nur über

ba§ Sud) aU fdjriftftellerifc^e i^eiftung urteilen unb ha mu^ id)

fügen, ba^ id) faum etmaS ^u tabeln mü^te unb ha'^ id) jebem

8d)riftftener eine SBir!ung münfdie, mie id) fie at;§ ßefer non

3t)nen empfangen. SOZan öerfotgt ba§ SebenSbilb, ta§i @ie ent^

rotten, mit einem ät)nli(^en 3ntereffe, mie bie (Sntmidtung be§

9ieinefe ^u(^§. Unb ber ?tnteil be§ SeferS fe^t fic^ au§ eben ben

©tementen ^ufammen mie beim 9ieine!e. Ä'cinen 5(ugenbUd gerät

mau in ®efat)r, ben gelben moratifd) ju überfd)ä^eu unb bennod)

tDÜnjd)t mau i^m aUe§ ®nte, freut fid) über feine (Srfolge, betrübt

fid) über feine 9Jä|erfo(ge. @§ ift biefe ?(rt uou STnteil ein, mie

mir fd)eint, uod) !eine§meg§ erfd)öpfte§ ^^fjänomen ber pf^c^o^

togifd)en ?lftt)etit unb Sie t)erftel)en jebenfattS ba§ ®et)eimni§, e§

f)erüor5urufen."



*?(u§ berii ilsoriuoit ^iir erfteit Shiffage IX

8d)erer§ Urteil naf)m, »ie meine ©etbftfritif mir fofort fatjte,

bei meiner Söfung ber eigent(i(f)en, üon if)m fo überlegen um=

fGeriebenen 5(ufgübe jeber 93eaumarcf)Qi§=^53iograpt)ie oielfarf) bie

^Ibfic^t für bie %at. ©ein !örief \mx bie ^^(ntroort auf meine Se=

gleitäeilen, bie mit ber Hoffnung fdjloffen: „2öer immer [trebenb fid)

bemüf)t, ben fönnen tüir erli3|en." 9Jiit bemfelben gürfprncf) mag

mein ©rftling^iüerf jnm gmeitenmat ben @ang in bie 3Se(t mngen.

3Bien, 1. 3nni 1910.
3tnton Settel^etm.

/lj:r oettje unb SDio^art f)aben ^eonmari^ois jdjon bei beffen ßeb=

y^J jeiten in ^entfrfjlanb ^n t)ot)en (St)ren gebracfjt. 5)er 2;on=

birf)ter ^at „gigaroic .^odj^eit" ^um Sbeat be» mnfifalifdien 2n[t-

)^3iel§, ber 3tutor ht§ „ßtaoigo" ben ^fJäc^er oon 9J?arie 5:^canmard)ai§

§nm Qbeat eine§ 9J?anne^ ferflärt. Unb nid)t bIoJ3 bem S3üf)nen=

f)e(ben i)at @oett)e banernben 5(ntei( bezeugt: in „l^idjtnng nnb

2öat)rt)eit", mie in ben (^el'piäd)en mit ©dermaim rüf)int er iöeon*

mard)ai§ miebertjott aliS alten Siebling nnb bicfe beilänfigen 33e=

merfnngen [inb mit feinen '»Jin^erungen über ben Aventurier

fran9ais in ben 5"i-'>^i^ff"i^tci^ Sugenbbriefen mit ba-i 93cfte, ma"?

jemals über ben 5(ntor be§ „33arbier üon ©eöilla" gefagt luurbc.

Dbgleid) alfo in biefen Äernfä^en ber nnöerrürfbarc (^rnnbtejt

für bie SSürbignng üon löeanmardjai^' i^eben nnb Sd^affen gegeben

luor, l)at bie bentfdje Jorjdjung biefen banfbaren '-lUn-murf nid)t

ttjeiter bead)tet. 5Defto (ebl)after befd)äftigten fid) bie engeren i3anbs=

leute unfereÄ ^oeten.mit feinen laten nnb 3.lHn-fen.

©leid) nad) bem lobe ^^^eanmardjai'ö' mibmcte il)m i!a .parpo

im Cours de litterature eine i)ortrefflid)e biogrüpl)ifd)e nnb friti)d)e

«Stnbie; balb baranf üerijffcntlidjte ber gctrenefte grennb be» ^id)ter'§,



©ubin, in ben (Einleitungen, Erläuterungen unb 9f?a(f)tt) orten ber

erften @efamtau§gabe (Oeuvres completes de Pierre Augustin

Caron de Beaumarchais, ^ari§ 1809) änüerläjftge eingaben über

©injet^eiten biefeS, abenteuerlirf) rt)ie ein ©^elmenroman, bewegten

2eben§. 2)ie 9JZitteiIungen biefeS @ert}ä!)r§manne§ ujaren gro^en=

teil§ feiner umfaffenberen (erft 1888 gebrühten) Histoire de

Beaumarchais entnommen, bie ben be^eic^nenben ^n^a^ trägt:

pour servir ä l'histoire litteraire, commerciale et politique

de son temps.

5lu[ ben Schultern @ubin§ fte^t burcf)rt)eg§ ber befte 93iograp{)

33eaumar(i)ai§', Soui§ beSomenie. ®iefer namhafte ^orfd^er erfjielt

öon ber ^amilie be§ 2)irf)ter§ um bie Wiik be§ nenngefinten Sotjr-

{)unbert!o aufeer ber bamai§ nur ^anbfd^riftüc^ öortiegenben Histoire

de Beaumarchais aud) beffen fämtlicfie 9cacf)la^papiere, bie reidjen

ajiateriatien, meiere 93eaumQrcf)ai§ leiber nid)t me^r felbft ^u einer

'^lutobiograpfjie üerorbeiten follte. SomenieS auf jo feften 3^unba=

menten rut)enbe§ 95ud): Beaumarchais et son temps gilt mit

9f{ed)t al§ ^kxhz ber neueren fran§ö[tfd)en @elef)rtenliteratur, ha§^

feinem SSerfaffer (at§ 9^ad)fotger ^roSper SOk^rime'eS) bie @t)ren

ber Academie Fran^aise einbrad)te, lneld)e bem gelben feiner

$8iograpl)ie niemals ^uteit geworben. 9^ur fur^e ßät foUte fid^

Somenie biefer StuS^eic^nung erfreuen: nod) beüor er feine grunb=^

tegenben, g(eid)fall§ au§ ^riöatard)it)en gefdjöpften ©tubien über

bie SOJirabeau abfd)Iie^en unb bem '»ipnblüum oorlegen burfte, f)at

it)n ber Xob au§ ber D^lei^e ber raftloS ©trebenben geriffen. Sein

^at^ unter ben üier^ig Unfterblidjen fiel Xaine ^u, ber feine ®e=

bäd}tni§rebe nad) einer meiftcrtjaften SSergegeninärtigung be§ 2öefen§

unb SBa(ten§ feines S^ortäuferS mit bem „fd)einbar fd)mad)en, in

2öai)rt)eit aber ftar!en Sobfprud)" fc^Io^: „Somenie ttjar ein red^t=

fc^affener 9Jiann unb ein guter @efdjid)t§fd)reiber"; wix mödjten

(jin^nfügen, aud) ein 9}JoraIi[t, nad) bem ©ebot be§ ©öangeliumS:

„9ftid)tet nid)t, auf ba^ if)r nic^t gerichtet merbet". S)enn üon ben

erften 3Serfud)en -2omenie§, ber „©allerie berühmter ^fi^G'-'^offen,

gejeidjuet üon einem 9iiemanb", oon ben 33i(bern unb 33üften



•^(u^ bem ^^oriuort ^ur cvftcu 3luftage XI

@oetf)e§, ^ucjo^, 9ioj[ini§, ©ui^otS, Go6ben§, Sacorbaire§, 3l6b=

eI=Ä'aber§, gourterS ic. ic. bis auf feine fpäteren unb fpäteften

?trbeiten, bie ^orträts feiner ^reunbe (£()ateaubrianb unb 3((efi§

öon Xocqueoitle, ber ©räfin oon 9iorf)efort unb ifjres Äreife§,

burd^mattet berfelbe milbe unb befrfjauiid^e @ei[t feine 5trt unb

Ä'unft. (£r fudjt mit 9J?ontaigne nid)t blo^ riiomme tout entier,

er bringt and) lüägenb unb prüfenb in bie gefeUfdjaftlicfjen unb

fittlidjen ß^^ftänbe feiner ^eit unb Umgebung ein. Unb er fd)öpft

au§ fo tiefgrünbenber @rfenntni§ ber ^ergangent)eit SSarnungen

unb ^edSle^ren für ©egenroart unb 3ufunft. 9tMd)t als polternber

53u^prebiger, al§ edjter ipunmuift will er bie ä)?enfc^en beffern

unb befef)ren. ©einer nüd)fi(^tigen, gütigen Statur entfprid)t e§

barum aud), ben 3Serf)äItniffen fdjörfer ju Seibe ju gelten, al§ ben

(5t)arafteren: feiner ©efinnung al§ ©beimann, ritterlid) grof5e unb

fleine ©ünben feiner ©djü^tinge — nid)t ju befd)önigen, baju ift

er gu ttja^r unb ef)renü)aft — wofjt aber fc^onungSöüU ^u t)er=

fc^lreigen. 5(n biefe (Sigenf(^aft Öomenies §at ^aine gerü[)rt, oI§

er meinte, fein 3Berf über S3eaumard}ai§ unirbe fc^led;terbing!a al§

abfc^tie^enbe ^^eiftung gelten, wenn er nid)t ben einen unb ben

auberen ßnq biefer einzigen ^erfönlid)feit im SDunfel getaffcn t)ätte:

il a laisse un peu dans l'ombre le faiseur et le cliarlatan,

le gamin et le polisson. Unb an biefer (eid)t ibealifierten ^uf=

faffung feinet (anfangt ber fünfziger ^aijxe: öoöenbeten) 9Jieifter=

bdbniffeg oon !Beaumard)ai§ t)ie(t Üomenie ^eitleben^ feft, un-

befümmert um bie neuen (Sntt)üüungen 5(rnet()S über bie SSiencr

5lbenteuer oon SJionfieur be S^lonac, unbeirrt auc^ burd) bie in

ben fed^^iger ^^afiren oon (Sbuarb ^ournier entbedten unb für bie

Comedie Franv-aise angefauften iöeaumard)ais=''^Mipicre, uid)t ad)tcnb

enbüd) ber neuen 5orfd)ungen ^ur 05efdjidjte ber fran^iififd^cn iL'itcra-

tur unb ®efe(Ifd)aft im XVIII. 3a^vt)unbcrt, tk n)ät)renb be§ letUen

SOJenfdjenaÜerö feinen "^tugenblid gefeiert unb in ben Sdiriften ber

(^ebrüber (^oncourt, oor allem aber in laiuec^ Ancieu Ivt'gime

it)re fünftlerifd)e unb n)iffenfd)aftlid)e 33eioültigung gefunben l)aben.

i^omenie luollte offenbar uidjty an bem '^^ortröt änbern, bas er



Xn ^"^ ^^^ Sßorroort jur erften '>2{ui(age

mit i'o oiel Ö5efrf)ma(i a(§ 3^(ei^ au§gefüf)rt. 2öir begreifen unb

achten feine ^öemeggrünbe (u. a. bie 9f^ücffid)ten gegen bie 5tn=

ge{)i3rigen ^eaumard)ai^', bie if)m, nur im Vertrauen auf fein ^axt^

gefü§(, üöllig freie ^anb in ber 33enü|ung it)re§ g^miüenarcfiiüg

gelaffen). SSir n^ünfc^en feinen ©tric^ an feinem S3eaumar(^ai§

geänbert, ttJÖre e§ aud^ nur au§ ber 93eforgni§, ein runbe§ Ä'unft=

merf hmd) noc^ fo njo^Igemeinte Sfieftaurationen möglid)ern)eife ju

gefä^rben. Someuie» S3eaumarcf)ai5=93iograpf)ie ift unb bleibt hnxd)

feine folgenbe ^u erfe^en.

@(eic^ioDf)( bebarf nad) bem ©efagten bas ©rfc^einen einer

neuen 9J?onograpf}ie über ben S)icf)ter be§ „S3arbier öon Seoida"

feiner weiteren 9fierf)tfertigung, gum minbeften nirf)t in ©eutfdjianb;

benn unfere SOio^artbiograpfien unb (£(aDigoforfcf)er,Siteror^iftorifer

unb Äritifer, felbft bie lüenigen, bie fid} einläfetic^er über '^tau'

nmrdjüiö auegefproc^en [)aben, wie^ettner, ®d}err (in ber „9Jienfd)=

Iid)en Xragifomöbie", II. 1879), ^re^^ig (in bem nac^gelaffenen SSerf

:

Siterar ifd)e Stubien unb Gtjarafteriftifen, 53erlin, 1882) u. a. m.

fd)öpfen mit üolkn Rauben, nur leiber nid)t immer mit ooller 6org=^

folt ßomenieS Quellen aus.

2)er öorliegenbe biDgrapf)ifd)e S3erfud) beruht, aufeer auf bem

bi§§er befannten SJ^atertal, auf ungebrudten ^^apieren 33eaumar=

d^ais', fomeit mir biefclben im SIrd)io be§ Stusmörtigen 5lmte§

unb ber Comedie Fran^aise ju ^ari§, im 33ritiff) 9}iufeum, bem

S(rd)io oon 5((cala be ^enare§ unb bem SSiener |)au§=, ^of= unb

StaatSardjiü ^ugänglid) maren; für ben ^^ro^e^ (Soeämann merben

f)ier jum erften dJlak bie einfdjiägigen Elften be§ Parlement de

Paris (Archives nationales), gur @efd)id)te ber Äe^Ier 35ottaire=

ausgäbe bie ge^altreidjen Äorrefponben^en jmifdien bem SJJarfgrafen

Äarl griebrid) üon iöaben unb beffen Diegierung einer= unb 33eau=

marc^aiS anbererfeit§ t)erange§ogen. Sluc^ fonft fpürte ic^ in ^rioat=

unb öffentlichen Sammtungen, ber StraPurger (5tabt= unb SBiener

.^ofbibliottjef bie eine unb bie anbere n)ertöo[te S3rieffd)aft auf, fo

bofe id) öielteid)t fetbft ben franjöfifdjen greunben 33eaumard)üi5'

mond)e neue ^Beiträge jur ^enntni§ feines Seben§ ^u bieten oermag.



^2lii« beut ^-yoriuort ,ytr erftcn 'sJluflacie XIII

SJidjt aüe, bie niid) bei meinen ^fJac^forfdjungen cjeförbert f)aben,

üermag irf) an biefer 8teüe ^u nennen. SOät ^u ben reicf)en ^^enben,

tueldje biefe 5tr6eit mir bejd)ieben, gefjört es aber, ben S5or[tänben

ber ^arifer 9fJationa(bib(iot^ef unb be'S S3ritiff) 9Jcnienm, bes ^arifer

9?otiona(=^ unb bes ©roBfier^oglid) babiid)en i^anbesardjio^, @e=

{)eimrat üon ''^(rnetf) in Söien, Sanbe5ard)iöar 33ranbl in Srünn,

^tienne (Sf)araoal) in ^aris, bem Scriptor ber Söiener i^ofbibliotf)ef,

Dr. ^altenteitner, ber ^^amilie fiomenie, bem Slrc^inar ber Comedie

Francaise, ®eorge§ SOJonüal, "^rofeffor Dr. ^riebrid) SOiüÜer in

SBien, bem 2)ireftor be§ 2lrd)iü§ bes 2(u§n)ärtigen 5(mte§ in ^ari§,

©irarb be 9f?ia(Ic, bem ^ufto5 be§ Srünner 5i^oii5^"5mu|eum§,

9J2ori5 Xrapp, unb bem ßarlörufjer ^rd}iürat 5. oon Söeed) be=

jonberen 2)onf für if)r njo^tootlenbes @ntgegen!ommen ju jagen,

'nid)t §um roenigften aber meinem alten 8d)u(fameraben Dr. '^Üfreb

öanbau in SSien, ber mir bei biefer Stubie, faft oon iljren ^n^'

fangen big gum legten Sorrefturbogen, mit treuem {^-reunbesfinn

üi§> Siatgeber unb |)e(fer unermüblid) jur Seite geftanben.

(Sin ^er^ensbebürfnis ift e§ mir enb(id), ben üeremigten 3)?eiftern

fdjöpferifdjer Äritif, bie, mid) anregenb unb entmutigenb jugleid),

bie ©ac^e S3eaumard)aie' gefüf)rt f)aben, ein Xotenopfer gu nicif)en:

in erfter 9fteif)e Sainte=33euüe, bann aber darlljle, Gode, ^t)eop{)i(

©autier, ©aint=9)?arc Ö^irarbin, ilacretellc, ^^ictor ^ugo unb '!|.^au(

be 8aint==33ictür. 3f)nen allen ift in ber ^^(nerfennung ^ieaumardiai^-'

SSoItaire oorangegangen; benn, mie ®oett)e in 3)eutfd)Ianb, ift ber

^^((te t)on gernetj in ^ranfrcid) ber in jebem ^^^etrad)t crfte <vür=

fpredjer öon 33eaumard)ais' Talent gemefen unb geblieben.

^abroöan in ä)?ät)ren, 11. September 1885.
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L Jamttic untr litntrl|ßtf

Le gamiti de Paris, c'est Rabelais petit . .

II y avait de cet enfant-la dans Poquelin fils

des Halles, il y an avait dans Beaumarchais.

La gaminerie est iine miance de l'esprit gaulois.

Victor Hugo: Les Miserables

CVJeiiumQrc^aig ift ein ^^artfer ^inb, ber engere Sanbsmann öon

^v-/ 9}Jotiere, 9iegnarb, S^oltaire; ber (entere ftanb im nennnnb=

brei^igften, 9^on[fean im einunb^mangigften, ®iberot im gttjangigften

Sa^re feinet £eben§, Snbniig XV. im adjt^efinten jeiner Sftegierung,

als ^ierre Sluguftin daron — fiebgeljin 3cif)te cor @oetf)e unb

SJiirabean, [iebenunbbrei^ig üor 9tapü(eon — in einer fleinbürger=

liefen Se^aufung ber fRue @t. ^eniS am 24. Januar 1732 jur

SBelt fam.

©ein Später, ^nbre (S()arle§ CEaron, [tammte, gfeid) bem

9^ouffeau§, au§ einer proteftantifdjen lUjrmac^erfamiUe; er n^ar

am 26. Slpril 1698, brei§ef)n Safjre nad^ bem SSiberruf be§ (Sbift§

öon ^tante», in bem fleinen g^Iecfen Öiglj^fnr^Curcq bei SO^eauy,

mofeibft bamals nod) 33ofjuet al^ S3ijd)oi raaltete, geboren n)orben.

Snt Sltter oon je^n Sat)ren — 1708 — oerlor er feinen ^ater,

einen [tarren (Salüiner; im Xotenfdjein 2)aniel ßarons, be^ ©roß*

öater» nnjereS 2(utor§, lieft man menigftenS, er fei trol^ frü[)erer

5(bf(^n)ürnng feiner ^e^erei geftorben, oJ)ne bie römifdje Äirdje

anerfannt ju f)aben; au§ biefem triftigen ©runbe fei i(}m and) ein

e{)rlic^e§ Begräbnis öernoeigert morben.

33alb nadjüier begibt fid) bie ©roBmutter iöeaumard)ai§' nad)

^ari§, n)ä()renb fein iiBater als blutjunger iöurfc^e bei ben Cual*

geiftern feiner ©laubeuÄbrüber, ben 3)ragonern, fid) unter bem

9Zamen Garon b'^liüi) 'anmerben (äfst. @r fdjeint be-o bunten

9ftode§ ba(b überbrüffig gemorben ju fein, benn er erl)ält fd)on

1721 feinen Stbfd)ieb unb gel)t nad) ber ^auptftabt, in ber '*2(bfid)t,

Scttclljctm, "i^caiimardiai'ä 1



2 1. 5flt"i'ic ""^ Ätnbficit

fid) at§ ^anbmerfer fortzubringen unb mit ber ^^it einen eigenen

|)an§ftanb ^u grünben. allerlei tecfjnifdje ^ertigfeiten modjte er

üieKeidjt nod) feinem S^oter abgegndt f)aBen (33eaumQrd)ai5 gibt

[ic^ 1762 in einem 9}^ajeftät§gefud) bei Submig XV. fogar für ben

(Snfel eines Ingenieurs ou§). SBoIIte ?Inbre (Sfjarles (iaron jebod)

bie 9^ad)fid)t ber erforberIid)en 2e^r§eit unb baS SOieifterre^t er=

langen, fo mu^te er üor allem im ßeben einen ©tauben oblegen,

ben fein Später nod) im ^iobe be!annt unb bemjutiebe ein 25orfat)r

9^ouffeau§ feine fran^öfifc^e .f)eimat nertaffen ()atte. SBenige 3öod)en

nad) feiner ?(n!unft in ^ari§, am 7. Wdx^ 1721, trat ber eben

öerabfd^iebete, breiunb^mangigjäfjrige Dragoner §um ^'attjoIi^iSmus

über, beffen @ebräud)c er fpöter in feiner gamitie ftreng unb genau

eint)alten lie^. 2öir miffen nid)t, ob biefe peinlidje S3eobad)tung

ber religiöfen Zeremonien in ber perfönlidjeri Überzeugung beS

9Zeubefet)rten grünbete ober nur ©ebot ber ^orfid^t mor: feft ftetjt,

baf3 ber ©laubenSmedjfel bem S5ater S3eaumarc^ai§' bie @emät)rung

alter :öergünftigun'gen einbradjte, bie er beim föniglid^en ©taatS*

rot no^gefudjt ^atte. @c^on im g^ebruor beS fotgenben 3at)re§

— 1722 — mirb er in bie U^rmac^erjunft aufgenommen; SJJitte ^vdi

beSfelben 3a^re§ fü^rt ber junge 9J?eifter bie minberjöljrige 33ürger§=

todjter 9Jiarie Souife ^id)on, gteic^foUS im bomoligen ^forrbegir!

itjres ^röutigomS ®aint=9(nbre be§ 2trt§ mo^ntjoft, olS grau ^eim.

S'tod) biefem fc^Iüffigen ßeugniS be§ ÄHrc^enbuc^eS muffen bie

böfen 3nns*^n oerftummen, meldje ben Stammbaum S3eaumarc^oi5'

müttertid)erfeit5 non bem einer Satlettönzerin ou§ S5drbeouj ab=

gmeigen motten.

9tafd)er unb reid)er ^inberfegen ftetlte fid) otSbotb ein; nod)

ef)e bo5 junge ^aor in bie 9tue @t. 5)eni§ überfiebett, fommt am
26. ?(pril 1723 bie erfte Xoc^ter, SSincente Tlaxk, jur SBett. S)ie

gmeite, ÜJJorie 3ofepf)e Goron, geboren 13. gebruor 1725, bteibt

bis §u il)rer im 9Zooember 1748 erfolgten 93ert)eiratung mit bem

SJiourermeifter ©uilbert im elterlichen |)oufe, um fic^ bann in S3e=

gteitung itjreS SJJonnes unb i^rer jüngeren ©djmefter ßifette, ber

fpäteren S^erlobten Gtoüijos, noc^ ©ponien oufgumodien. 2)rei
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(1726, 1728 unb 1730 geborene) Sö^ne jdjeinen balb geftorben

gu fein; 1731 wirb in bem Jaufbucf) bie @eburt ber bereite er=

ttJö^nten, nacfimoügen öelt)in be§ SOiabriber 9ionian§, Wlaxk Souife,

in ber ^Q^ni^iß hirgmeg Sifette genannt, oer^eic^net; im folgenben

Saf)re ^ierre 5(ugu[tin Saron, ber fünftige Slutor ber ^igaro^^

3;ri(ogie. Sein 2;aufpate war ber Sic^t^ie^er ^icarb, bie ^^patin eine

Safe, bie minberjätjrige Xoc^ter be§ 2ic^t^ief)er5 ®ar^, grancoife.

3tüei 3af)re nad)^er, om 30. 9)Mr5 1734, roirb bie oierte

^oc^ter 9J?abeIeine ^^anQoife geboren, mit if)rem Äoienamen

3^ancf)on, üiedeicfit gar g^ancfjette, wie (S^erubins jüngfte» Scf)ä|=^

cf)en gerufen; im SOiai 1756, ein ^aibt^^ ^at)x cor ber erften

SSermä^tung Seaumarctjüis', f)eiratet fie ben Sc^niei^er llt)rmad}er

Sepine, nic^t ot)ne ^inbemiffe: benn ein großjähriges, (ebiges

^-rauenjimmer ergebt anfangs roiber biefe 33erbinbung — mie

SJiarceüine gegen S^igaros .^ocfi^eit — (Sinfprucf), Don bem fie

ieboct) in Ie|ter Stunbe abftet)t.

®ie näc^fte ^oc^ter SOMrie ^ulie, geboren am 24. S^ejember 1735,

bie ben Spi^namen 93ecaffe' trägt, geic^net fid) g(eid) ber frütjer ge=

nannten burc^ anmutige gefeUige Talente, gfeid) i^rer jüngften

Sd)mefter 3eanne 9J?arie („Ponton") burd) nic^t gen)öt)nli(^e,

mufifalifc^e Einlagen au§, eine burdjaue fi)mpatf)iid)e, gemütöolle,

geiftig ^eroorragenbe S^Jatur, bie it)rem berühmten 53ruber in guten

unb fdjtimmen 2;agen mit unraanbelbarer 2reue unb unnerfieglidjer

Saune jur Seite ftef)t. 2)er Siograp^ geben!t biefer Sieblings*

fdimefter Seaumarc^ai»' mit befonberer 2^ aufbarfeit, benn er fdjulbet

ifjren munteren Änitteloerfen mand) luftigen 2Iuffd)Iuß über bie

Sugenbftreidje (5aron§, i^rer ^ietät bie 3lbfd)rift ber erften (Spiftel,

in ber er fid) unb feine Umgebung in naioen Selbftbefenntniffen

malt. SBorte unb SSeifen ^u frü()lic^en, freierfunbenen (itjaufons

gingen it)r leidet öon ber §anb; für bie ®e(egen{)eit5fc^ir)äufe it)re§

58ruber§ fe^te fie in @emeiufd)aft mit Jonton a{§> beliebte unb

gefud)te 3)arfteUerin it)re Äraft auf öerfc^iebenen 2iebl)abertf)eatern

ein. 33ei ber Stbfaffung feines 9)?eiftenoerfes, ber Streitfd)riften

im 'ipro^eß ©oesmann, ift fie unermübüd) ratenb, rid)teub unb
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f)elfenb jur Stelle. ^aScoI unb fiamartine, S3al§ac unb Sftenan

l^oben an if)ren oielgepriefenen ©djtoeftern feine befjeren £eben§=

fonteraben tjeijcibt, al§ Seaumarcf)ai§ an feiner SuHe, bem Urbilb

ber ©ufanne in ^igaroS i^odjgeit. ©ie fonnt fid) in feinem 'Sinijxn,

jie teilt feinen Überfluß, feine Siebijabereien; fie trägt ben üon it)m

erft in feinen ^^langigerjähren angenommenen S^amen S3eaumard)ai§:

ebenfo freubig aber and) fein llnglüd unb feine ®efaf)ren. ?((§

S3eaumarc§ai§ unter bem ärgften ©c^redengregiment fein mü^fam

gerettetes Seben fümmerlid) in einer Hamburger ®ad)fammer fort=

friftet, at§ feine ^^^au, bei fonftiger S^obeSftrafe, öon bem auf ber

©migrantenlifte ftetjenben @emaf)l fid) loSfogen mvL% al§ feine

junge Sodjter ©ugenie ben all§u prächtigen '^aia^t if)rer Altern

ooü (Sntfe^en über bie ^ügetlofigfeit beS ^öbelS oerlä^t, ba bejiefjt

Sulie Seaumar(^ai§ mutterfeelenallein bie bebrot)ten Üiäume. Sie

mill ben SBunberban öor ber |]erftörnng unb it)ren S3ruber, beffen

SSertoanbtfc^aft fie gerabe §uöor mit bem SSerluft if)rer 3^reif)eit

bega^Ien mu^te, öor bem gänglii^en 35erluft feine§ Vermögens be=

magren. 3n ben testen Safir^eljuten i^re§ Seben§ fanb fie, bie

ein ftar!eS, religiöfeS 93ebürfniö üietteid)t oon if)ren caloiniftifdjen

^orfa§ren überfommen, Sroft unb ^ufhidjt in frommen S3e-

trad)tungen. Wan t)at ha§> feltfame l^ufammentreffen angemerft,

ha^ fie in bem 3a()re be§ lärmenbften 'JtjeatererfoIgeS i()re§ 33ruber§

eine (Srbauung§fd)rift {)erau§gab, bie nod) ein ^albeS ^d)x^

f)unbert fpäter gleidigeftimmte Seelen anregen follte. 1791 be=

[timmt fie i^ren in religiöfen fragen ebenfo ffeptifd)en al§ bulb=

famen 93ruber, in einer Eingabe an bie @emeinbebe{)örben für bie

©laubigen miber bie Söilberftürmer um eine größere Stn^a^I üon

3)ieffen einjufdireiten. 2Ber aber Sulie be§f)aI6 für eine tt)elt=

mübe 23etfd)n)efter t)atten mürbe, mi3d)te meit fefjlge^en, benn fie

ftirbt, ein feI6ftgebid)tete§ Siebc^en auf ben Sippen, in bem fie mie

ein met)mütiger f^a!efpearefd)er ^ftarr i^ren melfen fiecben Seib für

gmei ©ou§ aufbietet. 5ÜIe um it)r Säger ^ßerfammelten, 33eau=^

marc^ai§ an ber ®pi|e, finben biefen ^rei§ un^ulänglid) unb

überbieten i()n in ©tegreiföerfen, bie für bie allgemeine SÖetiebttjeit



Sc^iüefter ^u'ie- 4i>o^mmc5 iinb ii^erfftatt 5

3ulieg, Sugleid) ober and) für ben freien Xon jeugen, ben man

fid) oor einer ^rau erlauben bnrfte, bie fd)on in if)rer ^inberftube

einen .^aud) oom ©eifte ber §aüen üerfpürt f)aben mochte.

Sie oäterüd)e SSo^nung unb Söerfftatt bcfanb fid) näm(id)

gegenüber ber Üxue be la g'Ci^ronerie, nid)t weit Dom Stanbquartier

ber 3^ifd)= unb 9JJarftn)eiber, beren fraftooüe ©djimpfreben ber

3)id)ter be§ „33arbier oon Seöilla" in feinen Änabentagen mef)r als

einmal befjordjt unb in einer feiner faftigen parobiftifdjen „^arabcn"

>Les deputes de la Halle et du gros Caillou« in urroüdjfiger

2rcue ttjiebergegeben f)at. 9^ur ein fd)ma(er Seineorm trennt it)n

öon ber Stätte feiner fjöc^ften STriumptie unb tiefften (Srniebrigung,

t)om Suftiäpalaft, in bem nid)t bto^ ber 8d)atten be§ t)eiligen

Subn:)ig^ fonbern audj bie ?n)nen ber franjöfifdien Äomöbie, bie

ßobolbe ber Söagodje umgetjen. (Snblid) weift fc^on (Mubin barauf

f)in, wie nat) an fein ööterlic^es «öaue ha5 ®ad^ grenzte, unter

welchem nad) alter, oielbeftrittener Xrabition 9)ZoIiere ba§ Jdid)t

ber 3Sett erblidt t)aben foll: eine Xatfai^e, ju ber anbere 2iopo=

grap{)en mit Äopffdjütteln ^ingufügen, ba^ öor unb nad^ it)m

erftaunlid) üiet f)eüe Äöpfe (Sflegnarb, S3eranger ic.) if)re Sugenb

inmitten be§fetben, ob feiner 33efd)ränftt)eit öerrufenen (Spiepürger=

t)iertel§ Dertodt ^aben. ?tber „@eift geiftet, wo er wiU" unb

gefunber SO^utterlui^ offenbart fid) feit je^er am liebften beim

„gemeinen ^olf".

3)er junge (Saron fragte inbeffen bajumal nadj folc^cn iöe=

trad^tungen nid)t üiel mebr, alö nadj feiner erlaudjten 9tad)bar^

fdjaft, benn lueber er, nod) feine £ct)rer mutmaf5ten, nad) ©ubins

3eugni5, baf? irgenbwelc^e bebeutenbere 5äf)igfeiten in it)m ftcdten.

5lUerbing5 mürbe feine Sdjulbilbuug nid)t genügenb überuuidjt;

bem Spater mar e§ uor adem barnm .yi tun, ben gefunben Ciffer

fobalb als möglid) in einen il^erbiener um^umanbeln unb aU ®c=

t)i{fen ,^u feinem ©emcrbe (ieran,vi,vcl)en. "iind) fcf]Ite es i()m nidjt

bIof5 an üuft, fonberii met)r nod) an ben !9JcMtteIn, gletd) '-Initer

^^oquelin unb *;?lronet, ben ilnaben in bie Kollegien ber ^cfuiteu

ju fd)ideu. C^ubiu beflagt tro^ feiner iio(taircanifd)en (^efinnungen
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lebhaft, ha^ ber 'iHutor be§ „^^ollen Xage§" in feiner ©ntraidlung

nid)t oon biefen „^albmönc^en" 6eobad)tet unb geförbert lüurbe:

fie Ratten feine§ @rad)ten§ Seaumard)ai§ üon ßinbeSbeinen an auf

^Iautu§, 2;eren§, 5Iri[top()ane§ unb bamit auf feine eigent(id)en

StJJufter iinb ßeben§aufgaben fjingeiniefen. 9J^an barf bebauern,

ha^ 58eauniard)oi§' 6d)ulfad fo Ieid)t wog, unb gleidimo^l anberer

5tnfid)t fein. 9Zid)t 9}?angel an geläutertem @efd)mad, fonbern

feine ganje 9iaturanlage f)at e§ ,^u erftären, niest)alb feine erften

t{)eatratifd)en 33erfucl§e („ßugenie", „®ie beiben g^reunbe") nidjt

an flaffifd}e 33orbiIber, fonbern an bie allerneueften, bramaturgifd)en

ßef)ren ©iberots \id) antef)nen; tt)e§l)alb feine 9J?ei[terftüde, ber

„Sarbier üon ©eöitia" unb bie „^od)?ieit be§ gigaro", ai§> bie

feinfte Slüte be§ Theätre de la foire ftd) barfteüen; meS^Ib

feine legten Schöpfungen („Xarare", „5)ie fdjulbige SJhitter") un=

fi^er toftenb für Oper unb gamilienftüd neue 93at)nen fud)en, bie

erft in unferen Xagen atigemein betretene §eerftro^e tourben. Unb

tiefere 33etrad)tung toirb aU feine (Sigentümlid)feit in Slor^ügen

unb getjtern ben fdjarf unb überfd)arf entn^idelten Sinn für bie

augenbUdüdjeu S3ebürfniffe unb (Stimmungen feiner ^dt ermeifen.

®r empfängt feine Smpulfe uieit meniger au§ Südjern, a(§ oon

ben S3erf)ältniffen, 9J?enfd)en unb ©trijmungen, bie er mit feinen

mad)en fünf Sinnen um fic^ fietjt, t)ört, füf)It, errät, eratjut: fein

rücfmört§ ge!e^rter ober in meite g^ernen oorfc^auenber ^roptjet,

fonbern ein Spred)er ber SJiaffen, ber bem unmittelbaren ©ffeft

unb tSrfoIg alleä anbere nadjfe|t. Stubium, finneub oertiefenbe

S3etrad}tung ber 5ßergangen!)eit tiegt it)m att^eit ferne. Seine

Snbioibuaütät, ber übrigen^ eine lebiglic^ literarifc^e Saufbafju

niemals gefallen ober genügt ^ätte, umflammert genu^= unb taten=

luftig üor allem bie lebenbige, ^nfunft geugeube @egenmart. Unb

meiter: S3eaumar(^ai§ ift, fdjon burd) ben Sn'iaU ber ©eburt,

©ro^ftäbter. 2Bäl)renb ber Sretone Sefage, ber Sübfran,^ofe

9}ionteöquieu, ber Surgunber ^iron, ber Genfer 3ftouffeau, ber

Sol)n be§ 9Jiefferfd)miebe§ oon SangreS, ©iberot, unb üiele fleinere

Seute, mie ©rimm, SJJarmontel 2c. erft in reiferen 3al)ren biefe
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f)o^e (Schule ber SBelt be^tefien, tuäcfift ber §e(b unferer ijebens*

befcf)reibung in ber Ciapitale auf, beren nationale öebeutung für

ben einjetnen, wie für bie ©efamt^eit niemanb berebter unb ge=

recf)ter genjürbigt f)at, a(§ @oetf)e. „2;eufen Sie firf) 33t'ranger,

anftatt in "ipariä geboren unb in biefer Söeltftabt t)erüngefoinmen,

aU ben ©o^n eines armen Sdjueiber» ju 3ena ober äöeimar unb

fragen Sie fic^, tt)elcf)e grüc^te biefer felbe 33aum in einem foldjen

S3oben unb in einer foldjen §(tmojp§äre n)of)I mürbe getragen f)üben .

.

2Bir", fo flagte er ®cfermann fünf 3a^re oor feinem 2;obe, „füt)ren

boc^ im ©runbe atle ein ifoliertes armie(igeS ßeben. Unjere fämt=

Iid)en Xalente unb guten Äöpfe finb über ganj 2)eutfc^Ianb üuö=

geföet. 2)a fi^t einer in SSien, ein anberer in Serün, ein anberer

in Königsberg, ein anberer in 53onn ober SDüffelborf, fo ha^ per=

fönlic^e S3erü()rungen unb ein perfi3nlirf)er 9(uctaufd) oon ©ebanfen

ju ben ee(tent)eiten gehört. 3ßaS bieS aber n^öre, empfinbe ic^,

roenn SOJönner toie ^lejanber oon ^umbolbt t)ier burc^fommen

unb mid) in bem, mas id) fud)e unb mir ju luiffen nötig, in einem

einzigen 2:age weiter bringen, alö ic^ fonft auf meinem einfamen

SSege in Saf)ten nid)t erreid)t t)ütte. 9Zun aber benfen Sie fic^

eine 8tabt roie ^ari§, mo bie oor^üglic^ften Äöpfe eines groj^en

9fleid)eS ouf einem einzigen gtec! beijammen finb unb in täg(id)em

35erfeJ)r, Kampf unb Sßetteifer fid) gegeufcitig beletjreu unb fteigern;

tt)o ba§ S3efte au§ aüen Üteic^en ber 9?otur unb Kunft beS ganzen

Srbbobens ber täg(id}en 5(ufc^auung offcnftet)t; biefc ÜBettftabt

beulen Sie fid), mo jeber d^ang über eine iörürfe ober einen 'i^Iaft

an eine gro^e Vergangenheit erinnert unb njo an jeber 8traf5enecfe

ein ®tüct ©efdjidjte fid) entmicfelt ()at. Unb ,yt biefem atlen beuten

(Sie fic^ hai '^aris nid)t einer bumpfen, geiftlofen ;-^eit, foubern

ba^ ^^ari!§, in meldjem feit brei lüienfdjenalteru burd) ^üciinucr

n)ie 9J?oliere, S^oltaire unb it)re!oglei(^en eine foId)e JüUe luni

®eift in Kurs gefegt ift, wie fie fid) auf ber gan,^eu (Srbe auf

einem einzigen ^-lerf üic^t ^um ,^uieiteuiual finbet ..."

©oetljes ßobfprud) gilt junädjft bem '*4?aris bes neun5el)nten

3a^rt)unbert§: er fommt iebod) minbeften§ mit bemfelben ':Hed)t ber
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^Baterftobt unb ber Änabengeit 93eaumard)ai§' äugutc. 9^ül)rt

hod) üon einein 9J?oraIi[ten jener Zaqt ber ?üi§fprud) t)er: „3n

'»^sariS mu^ man ben ^ranjofen ausftnbieren, n)eil er bn me^r

g^ran^oje ift al§ überall anbenuärtS." Unb tüagt bodj berjelbe

fd^arf[innige, Ianbe§!unbige S3eobad}ter bie 2;^efe: „3Ber I)unbert

9}('eilen öon ber ^anptftabt entfernt lebt, ift burc^ ein Saljr^unbert

non iljrer S)enf= unb iponblungstDeije gefdjieben." (Sine fül}ne

Sflebefigur, ganj im ®inn unb @til eine§ ©efd^Iec^teS öon „95orben=

fern", bie in ben 3at)ren öon 1715—1789 Staat unb tird)e, ba§^

geiftige unb ha§> @emüt§Ieben il)rer Station reöolutionierten.

©eraume ß^it öor :öubmig XIV. mar ber 3ftuljm feines 3tegi=

mentes gn ©robe gegangen; nod) immer aber nai)m bo§ ^ronfreid)

feiner 3::t)ronfo{ger ben 55orrang unter ben europäifd^en 3}?äd)ten

in ?Infprudj; no(^ immer beriefen fidj patriotifc^e' ©d)önrebner auf

bie @rrungenfd)aften be§ „großen" Sal)rf)unbert§, unbeirrt burd)

bie S5orboten einer neuen SÖeltorbnnng, bie fid) in ber ^reigeifterei

ber 9^egentfd)aft juerft anfünbigen unb in ber (Srftärung ber

SJienfdjenredjte gipfeln foHte. ©ine ©poc^e ber Gärung unb

Älärung fe^t mit bem Sobe SubmigS XIV. ein. S)er 5tuft)ebung

feinet 2eftamente§ burd) ha§ überlang nieberge^altene Parlament

öon ^ari» folgen at§balb erbitterte S'ämpfe ^mifdien Königtum

unb SJJagiftratur; ßam „fef)rt ha^ gonge ©taatgmefen um, mie ein

Probier einen 9^od menbet" unb fein genialer ^inangfdjunnbel

füt)rt im 3Infe^en met)r nodj, al§ im iöefi^ftanb öon Slbeligen unb

Plebejern einen folgenfdjmeren Umfd)mung f)erbei; fd)öpferifd)e

^ritit atter öffenttid)en unb gefedfdjaftlidjen ^wf^öni^s ä^itigt eine

ber erften unb meifterf)afteften ©atiren be§ Sa^r()unbert§, bie

Lettres persanes, unb balb nadjtjer öerpflangt Voltaire bi§ ba^in

menig üerbreitete Sbeen über bürgerlid)e unb religiöfe ^reit)eit au§

(Snglanb in bie ^eimat. ©c§on gur ^ät ber Unmünbigfeit

ßubmigS XV. !ommen unter ben füf^renben ©eiftern §eil§lef)ren

auf, metd)e bie ©rnnblagen be§ 9teid)e§ auf iljren eckten 2Öert

prüfen. 9JJef)r al§ ein DJienfdjenalter mu^te üerge^en, beöor if)nen

bie 9}?affen in ber ^^roöinj ©tauben fd)enften, befto rafdjer fanben
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[ie ft)mpat^ifc^e Stufnaijme bei ber ^^arifer 93eoö(terung. ^ie neue

Süc^eriüeiöfieit befräftigte nur ben alten 3(njc^auung§unterrid)t ber

leibfjaftigen 3"[täubc; ha^ 3Bort 3.^i[Ion§: il n'est bon hec que

de Paris :^ fommt luieberum gu @l}reu; bie Spottlieber namenlojer

!öoIf§bid)ter oerfüuben mit toufenb jungen ben Übermut unb bie

llnfät)igfeit ber 9}Jac^tf)aber; ber 9J?uttern)i| ber ^arifer fc^ont

äJänifter unb §Dffinge, ''^rälaten unb galante 3)amen jo roenig

tt)ie be§ ^önig» 3}iaje[tät unb bie ."peiligfeit bes ''],^ap[te§. ^m
Sa^rmarft§tt)eater unb auf OpernbäKen, in ben Suftgärten ber

@ro^en unb Bei ben geften be5 Joffes; ^ört man breifte Straßen^

lieber, bie SÜienjctjen unb ^inge ot)ne Sdjeu üor bem berbften, oft

§i)nifc^en SSort beim redeten ''Jlamtn nennen, ^ieje 2öei§t)eit auf

ben ©äffen ^at ben @eift be§ jungen CEaron genö^rt, mie ba§

märc^euljoft reiche, oon 9J?ercier unb allen ©enrematern nur un=

ooüftänbig überlieferte 33ilberbucf) oon ^^ari§ feine ^fjuntafie un=

abläffig anregen mu^te.

80 ^at e§ and) feiner (Sutmicfhing fc^ujerlic^ gefd^abet, ha^ er

ben erften Unterridjt oon einem unbebeutenben i*anbfd)ulmeifter

ber ^arifer Bannmeile ert)ielt. 2)er Inabe fam (allem 5tnfd)ein

nad) nid)t b(o^ in bie ßvid)t, fonbern audj) in bai- 2)orf be§

3)?agifter§ oon '^^dfort, ber if)m nidit oiel me[)r ai^ bie Gfemente

be§ 2efen§, @d)reiben§ unb ^}ied)nen§ beibrad)te, aKerbiug» Äünfte,

bie er nie ausgelernt l)üt: benn mit 35erftänbni§ lefen, mit @e=

fdjmad fc^reiben unb fid) in feiner l'age oerrcdjuen blieb !^cau=

mardjaiö' mit Wlüd unb ®eift begonnene unb boc^ nidjt immer

gelöfte SebenSaufgabe. @ried)ifd) t)at er nie getrieben, Sateinifc^

nur fe^r oberf(äd)üd); bie Sdjlagfülje römifd)cr "^lutoren in feinen

©d)riften finb nid)t oiel me()r, aU berfömmlidjer ^ierat im ^eit=

g?fd)mad. ^sn ben iöeaumard)ai^j='!|.^apieren ber Comedie Franvaise

finbet mon mof)I eine 3ieit)e lateinifd)er 3)id)tenoorte, Sinnfprüd)e

unb bergleid)eu oon feiner .s^anb geidiriebeu, .^igleid) aber mit

einer fürforglidjen fran,5(öfifd)eu Überfeiuing oerfelien. y>o\\v^, 'i^irgil,

Ooib finb in biefer ^Intl)oIogie oertreten. ^ntercffanter alö biefe

3hieimal)I oon jTenfoerfen fd)eint uuc^ eine lateinifd) anflingenbe
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Sugenberinnerung Beaumarchais'. „3n meinen ^nabentagen ttjurbe

ba§ erfte Äinb be§ 2)aupf)in geboren; a(§ ic^ mid) abenb§ an ber

präd)tigen ^Beleuchtung ergö^te unb bie geuer^eilen [tra^enauf,

ftra^enab luanberte, fiel mir eine 3nfc£)rift auf bem ©tirngiebet

eines ®efongniffe§ mit folgenben, t)öc^[t ausbrucfsoonen SSorten

in bie ^ilugen: Usque in tenebris. ©ie ergriff midf) \o lebhaft,

ba^ id) fie noc| ^eute gu lefen glaube. 2)ie allgemeine greube

mar bis in ben Sammer ber Ä'erfer t)inabgeftiegen." §at ber

kleine bie SDeöije mirflicf) felbfi enträtselt? Ttan barf e§ bei

feinen geringen (Spradjfenntuifjen immert)in besmeifeln; (l}at bocf)

ber fonft fo getetjrige 23eaumard}aiö in reifen Sa£)ren trot^ met)r=

fad)er Sfteifen nac^ (Bpankn, öngtanb, §otIanb, 2)eutjc^tanb unb

Dfterreicf) al§ ecE)ter ^ranjofe feiner '^dt niemals eine anbere

l^unge al§> bie feiner §eimat öerftanben!): oieIIeid)t oerbolmetfdjte

it)m ha§> Usque in tenebris ein it)m freunblid) gefinnter 'pater

im ^lo\kx ber Barfüßer oon S5incenne§, gu melcf)en er al§ §ii)ölf=

jähriger Ä'nabe bei Gelegenheit feiner erften Kommunion gefüt)rt

lüurbe. @in gro^eS ©emälbe in ber ©afriftei, „Sa§ jüngfte

©eridjt", gefiel if)m fo motjl, ba^ er oft unb gern ju bem ^errlic^en

Äunftmerf f)inau5pilgerte. @in alter, gefc^eibter Wönti) unternatjm

e§ nun, it)n ber SSelt abmenbig ju macf)en; er prebigte it)m allemal

über ben Vorwurf be§ S3ilbe§ unb murrte feine erbaulid)en hieben

mit 93ibeltejten unb einem S^efperbrot. ®er junge Saron fanb

an bem |]uflncl)t§ort, an ber Wloxai unb nic^t jule^t an ben

lederen Riffen ber ^lofterfüdje ®efd)mad unb lief eine SSeile lang

an jebem g^erialtag gu bem gutmütigen S3ruber ^inou§. Befonbere

^ietät l)at Beaumarchais gleic^moljl nic^t für feine freunblic^en

2öirte geljegt; als im 3al)re 1790 mit anberen Slird)engütern auc^

biefe ©tätte feiner Sugenberinnerungen unter ben Jammer fommt,

gel)t ber erfahrene ginan^mann, unbeirrt burd) ben ^Ind) be§

Äird}enraube§, mit bem ^lane um, bie l)errlidje Befi^nng mit

SBälbern unb ©rünben an fic^ gu bringen. S)ie gleicf)e Srbfidjt

{)egt aber aud) 9!)iirabeau, ber unter ber |)anb oon feinem ef)e=

maligen ©egner Beaumarchais ^u erfal)ren tt)ünfc£)t, ob er mirflicl)



nn bie ©rroerbuntj ber ^übfdjen Ätaufe benft, ha er \[)m fünft ben

^reig nic^t oerberben will (unb fann). S3emimarc^aig, ber aüe

Urfac^e t)at, atte, für i^n fe{)r öerbrie^Iirfje .öänbel mit bem „Äönig

ber Ü^eöotution" §u fdjiidjten, fte^t DJiirabeau ^uüebe oon feinem

SSorf)aben ab, bittet fic^ jebodj auSbrüdlid) ba§ SOieiftermerf (oon

Sean ©oufin, f)eute im Sonore) für feine |)au§fapet(e au§. (Sine

S3ebingung, tt)e(d)e ber oerfö^nte SOZirabeau mit ber bostjaften

SSenbnng jugeftetit: „'Oa§> 33ilb, it)e(d)e§ 3^rem Ö^ebäd)tni5 im ^er=

lauf eines ßeben§, ha§^ ©ie notmenbigermeife öom jüngften @e*

rid)te ein menig abgezogen fjat, fo tief eingeprägt blieb, fotl 3t)nen

gef)ören, menn id) (Eigentümer ber Älonfe merbe".

SOJittlernreite lie^ fid) jebod) ber Slnabe öon feinen fünftigen

(5JIüd§gütern unb ber Unmäl^ung, tt)eld)e biefe Äloftersetlen in

©ommerfrifd)eu ummanbetn füllte, nidjt me()r träumen, a(§ üüu

feinem fpäteren ^Ä>e(truf. 2)er ^ater ^atte if)n im ^Hlter non

brei5et)n 3cit)ren aii§> ber 8d)u(e f)eimgenommen, um itju ^u einem

tüchtigen Ut)rmad)er ^erangubilben; et)rgeiäig unb erfinberifc^ ftrebte

©t)arlei (Saron gelegentlid) aud) über fein. Jad) t^inaue; ^euge

beffen fein öor bie ^arifer 3ttabemie gebrad)ter ^;|.^riorität»=

ftreit über eine öon i§m erfonnene 9ieuerung beim Sdiiff^ie^en.

5)er junge 2et)rling fc^eint fid) jebüd) tro^ biefer Üiegfamfeit an*

fange t^inter bem „ölaSoerfdjfag ber SSerfftatt" uid)t fü U)ül)f

gefüllt ju f)aben luie im Äreife feiner ©dimeftern unb einer luilben

9flotte (ärmenber Äameraben. Sd)Uiefter 3ulie fd)tuingt fid) in tjerjlid)

fc^Iec^ten ÄnittelDerfeu ,5iur ^Jieimdjrüuiftin biefer 'Jage auf:

^d) bejing' bie Uniclnilbii,^citcit,

llujrer ftiiibt)cit üuftbarteitcu,

SiJie mx tollten uiiüevbroifen

Wü 'öloncje uiijren Spiehieitoijeii.

Unb nun fülgt eine ®d)ilberung ber mutiuitligen (5trcid)e \i)xc^

Srubersi, ben fic uuö aUi ciugctcufcltcu .v>auptnuiuu einer .v>ürbe

oon "Iaugenid)tfen beib'erlei Weid)led)tC'ö abfoutcrfcit, all.^cit bereit,

bie (Speifefammer tro^^ beiS SSiberftanbe'o ber ilüd)in 'üiargot ,^u

plünberu ober abenby bei ber ."peimfebr uom Spaziergang bie
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9cad)truf)e ber frieblidjen ^^fa{)If)ürgcr im geroerbereicEien Viertel

non @t. ©eni'S burd) lüüftc!^ @d)reien unb ©ingen ^u ftören. 2)a§

auegefprod^ene iHebIing§]picI be§ jungen ßaron toax aber — be=

^eicfinenb genug — in ridjterlic^er ^Imtstrai^t ^änbel unter feinen

@efüf)rten anjultiften, bie unter ber Seituug be§ öerfdjmi^ten

iöurfdjen alSbalb in ©i^tägereieu ausarteten. Sniie t)at and)

bieje§ ©enrebilb feftgetjalten:

Stuf bem 5iü bcm uufommoben

2t)ront Garon glei(^ 'ner ^agoben

Unb tro| S3äffd)en unb ^eriide

9ieiät mit auggefud}ter 2üctc

3)anu ber fdiabcnfrolic 9iid)ter

®er Klienten orm ©eliditer

— 92ur um t)er5f)aft fid) ,^u laben —
3^ve §änbet ju begraben

Unter milben Prügeleien

^^Jüffefiagel, uitlbem Sd)reten,

ißtg ber ganje I)üt)e 5(mtcitag

Unter 9JJü|^cn unb ^^erüden

93äud)ling§ platt am 93oben tag.

S3alb aber jollte für ben 9fiäbetefü^rer biefer bände joyeuse

ein miuber fpaf3f)after @erid)t§tag fommen, bei lueldjem ii)m nid^t

bie Ü^ode eine§ au§ fieserer §ö^e Ijinabblidenben ^uff^ouer^,

fonbern bie lueniger beneiben§ft)erte be§ armen ©ünberS ^ufiel.

S)ie @d)alen be§ t)äterlid)en ^orneS fdjeinen fii^ langfam über

^ierre 5Iuguftin gefammelt, bann aber mit einer jö^en (Snttabung

auf fein ^aupt ergoffen gu ()aben. 3)er Änabe ^atte fid) eine

9fieif)e üeinerer unb gri3^erer ^erge^en sufc^ulben !ommen (äffen:

er t)atte feine äJJutter ungiemlic^ bet)anbelt unb ©efdiöftSgelber

unbefugt für feine Unterf)attungen üertnenbet; aud) fc^eint er fic^

lieber mit ben Warfen, ©eigen unb ©pinetten feiner ©c^mefter,

als mit ber ^Anfertigung üon ©c^ued' unb Unru^ befaßt gu ^aben.

35q§ n)urbe ber öötertidien Songmut gu niel unb ßaron ftl§ eine§

fd)önen Xage§ au» bem elterlidjen ^aufe baöongejagt. 3n 58eau=

mardjais' SJiannesja^ren fagtcu it)m 9ieiber unb S^erleumber nad),
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er f)a6e ficf) anfang» au§ biejer 33erbannuui5 iü(f)t oiel geniad)t

unb, auf feine Ä^örpevfraft uub gtjmnaftifdje (*^eiDanbtf)eit baucnb,

fic^ al» @auf(er unb Slfrobat um()ergetrie6en. 2ßir miffen nichts

nä§ere§ barüber; mag fein, hafj ber junge (Sulenfpiegel eine 3eit=

lang in Saf)rmarft5buben feinen mufifatifc^en unb tf)eatra(ijd)en

Siebf)obereien nacfiging: firfjer ift, ha^ er auf bie berechtigte

3ücf)tigung ber oäterüd^en ©eiüalt ftein beigab. @r beugte fidj

ber 3(utorität be§ ^au^regimenteici; burd) 33riefe, ^ennanbte unb

befreunbete ^nirfpredjer beftürmte ^ierre Sluguftin ben ftarren

@inn be§ 3^ater§. S)er 2I(te lä^t fic^ erft nad) einer SSeile er=

bitten unb antwortet enblid) mit einem fe^r gefallenen ^Iblafsbrief,

in bem er mit feinem ©otjue mie DJiac^t §u Mad}t üer^anbelt

ober üielmef)r wie ein Sieger, ber bem gan^ gu ^oben gefc^metterten

©egner ein ©ünbenregifter uorljält, um if)m enb(id) bie bDrbet)aIt=

(ofe Stnna^me feiner {^riebensbebingungen uor^ufdjreiben; ber e()ren=

fefte ^au^oater oer^ief) nur auf Söiberrnf; in einer bogenlangen

^un!tation fe|t er ein ^a(be§ 3)ut^enb @ebote unb 35erbote feft,

§u bereu ftrenger (5inf)a(tung fid) ber Sünber fd)rift(id) t)er=

^flid)ten mu^:

„^0(^geef)rter ^err ^ater! Scf) unterfertige aüe 3^re 33e=

bingungen in bem feften SöiKen, fie mit @otte§ 93eiftanb ju er=

füllen; bod) mie fdjmer^üi^ rufen fie mir bie ßt'it ins (^ebädjinii?,

ttJO all biefe ^örmlidjfeiten nid)t nötig luaren, um mid) jur

^flidjterfüüung ^u beftimmen. ©» ift geredjt, ba^ id) eine

Demütigung erbulbe, bie id) in 2öat)rt)eit üerbient i)ahc, uub

id) wäre überglüdlid), wenn fie mir im ^i^crein mit meiner

fonftigen guten ^2(uffü()rung bie 2öieberfel)r 3l)rer g^eunbfdjaft

oerfdjaffen fönnte. j^nv ^^efriiftigung unterfdjreibe id) ^sfiren ij^rief

feinem ooüen Söortlaute uad) ^^l. tiarou i'iU."

@§ fd)eiut nid)t bie ein^^ige Öiemüt^o= unb CS^arafterfrife ge=

mefen ^u fein, bie mit 'biefer uöüigcn llntciutcrfung unter ben

öäterlid^en Söillen d)re iJöfung fanb. "^^ierre 'iHuguftin mar fed),^el)n

3af)re alt, al§ ;\U)ei feiner älteren Sd)U)efteni, wie fd)oii früher

bemertt mürbe, nad) SQiabrib reiften, bie eine alö &ciü'\n be^o
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„Slrdiiteften" öJuilbert, bie jüngere, ^ijette, als if)re S3egleiterin,

beibe mit bem 3^orf)Qbcn, in ber fpanij^en §aupt[tabt ein '!]ßu|=

ma(^erc}efd)äft ,^u betreiben. -Tier er[te nad) SOiabrib gerichtete 33rief

^43ierre 3(ugu[tin5 ()at fid), bonf 3u(ie, in ben g^amitienpapieren

ermatten; ein IJo^r üor feinem 2;obe fonb S3eaumard)ai5 im

9^ad)(aJ5 ber Srefflidjen bie ©piftet, bie er mit ber fotgenben

Ütanbnote nerfat): „(Srfter, fd)Ied)ter literarifdjer S3erjud) eineö

Sd)Iingel5, ber mit breijetjn Satiren bie ©djute öertie^, an ätt)ei

@d)VDeftern, bie gerabe nad) Spanien gegangen ttiaren; tt)ie ee in

Kollegien gebröud)Iid), tjatte man mid) me()r ^u Iateinifd)en, al^

frangijfildjen $8erlen tjerangejogen." 2)er jugenblic^e S3rief[teuer

fe^t mit xed)t ungelenken @tropi)en ein unb [äi)xt bann — o^ne

best)alb me^r ober minber poetifd) ^u merben'— in ^roja fort:

„(Suer Sdjreiben t)at mir unenbtidjes ^'ergnügen bereitet unb mid)

au§ einer tiefen «Sc^iüermut gebogen, bie mid) feit einiger ^eit ge=

fangen t)ö(t, mir bas Seben gur Saft macf)t. 3)od) bie SfJadjric^ten,

bie id) üon (Sud) ert)ielt, ertjellen meine mifantf)ropifd)e (Stimmung

mit einem fd)mad)en Sid)tfd)immer." 33ei biefem @eban!en fü^It

fid) ba§ §ärt(id)e ^er^ bes jungen neuerbing§ ^u S5erfen angeregt.

(£r n)ünfd)t für feine Öuftfd)Ii)ffer eine ©enoffin, bereu Sbealbilb

er mit ftd)t(id)em S3e^agen entmirft. 3:aufenb Üieigen be§ @ei[te§

folt fie Iiebli(^e ^ixQ,z, eine Süfte, mei^ wie (Slfeubein, 3tugen

fiegeSfic^er, mie bie feiner neuöermät)Iten (Sd)mefter ©uilbert, ben

feinen, ft)o^Igeformten 2öud)5 iiifetten^, bie frifd)e @eftd)t§farbe

feiner jüngeren ©d)mefter 3aud)on, ben 2öi§ öon S3ecaffe (Sulie)

unb bie STonton unabläffig öorgemorfene 2äffig!eit äugefetlen. SJJit

feiner alfo auggerüfteten Sris mürbe er bann in ftider 5(bgefd)ieben=

i)eit ben Xag mit 9^id)t5tun, bie 9^ad)t mit i^rer £u[t öerbringen

moUen. „3)od) meldje Xor^eit, (5ud) mit meinen Träumereien

gu unterhalten? Unb nun gar jEräumereien über ba§> fc^mad)e

©efc^tec^t bei mir, ber a(Ie§, ma§ Üiöcfd)eu unb .ööubd)en trögt,

um all ber Übel miden, bie mir bas arge iCoIf angetan, t)erab=

fd)euen follte .
. 3)od) ©ebulb, nun bin id) SSeiberpfütd)en ent=

mifd)t, bae befte bteibt, nie bat)in jurüdsufetiren .

."
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@in Srgu^ ber 5itgeljaf)re, ben ber gealterte, grunboeric^iebenen

5lnmten ^ulbigenbe S3eaumard)at5 mit ben SSorten erläutert: „Zsd)

f)otte eine toüe g^reunbin gelobt, bie ficf) über meine ^eiBblütige

Sugenb tu[tig gemacf)t unb juft öer^eiratet f)atte. 3c^ mollte

beö^alb §anb an mic^ legen ..." 2)ie (Setbftmorbgebanfen merben

in bem jungen daron !aum tiefer SSurgel gejd^Iagen f)aben, al§

feinergeit in bem neun^etinjä^rigen ^agen 5(rouet=SSoÜaire in feinem

£iebee(}anbel mit Dhjmpia; aud) n^irb if)m bei feinem zeitlebens

rec^t rebjeligen ^lute um ein neues :2iebc^en nidjt lange gebangt

t)aben. S5or allem aber blieb er ber oäterIid)en SSorfd)rift, in

feinem ^anb-merf berühmt gu merben, eingeben! 3n einem

weiter, in meldjem, nad) ©ubins fad)funbigem ß^ugnis, anbere

no^ lernen unb if)re SDZeifter nac§at)men, mar es bem einunb=

gmanjigjäfirigen (£aron t)orbet)atten, eine merfiuürbige S^^erbefferung

im 9J?ed)anismu§ bes Utjrmerfs guftanbe ju bringen unb fein ®r=

finberredjt gegen einen unet)rlid)en ^unftgenoffen oor ber felbft=

gemäfjiten @erid)t§barfeit ber Academie des sciences ju betjaupten.

®o er aber niemals gemo^nt mar, fein ßic^t unter ben Sd)effel

§u [teilen, führte er fid) mit feinem erften ©rfolg geräufc^üoU beim

^arifer ^ubtifum, gefc^meibig beim §ofe oon ^erfaiües ein.



2. Cerp^r pron^H

C'est cette chaleur de sang d out je crains
bien qiie Tage ne me corrige pas qui

m'a fait defendre avec tant d'ardeur les justes

pretentions que j'avais sur Tinvention de mon
echappement.

Caron fils (Srief an bcu 'S.lfercurc bc Trance,

6. 3uni 1755).

npS luar bomalS !ein kleines, ficf) in ber eblen Äunft ber ll()r=

^^ mac^eret Ijeröorjutun; jeit ben Xagen, in tt)e(c§en fie bie Ie|te

£n[t unb Saft eine§ ber SBelt^errfdjaft überbr'üjfigen ^'aifer§ ge=

toejen, {)atte fie ausgiebige g^örberung oon ben eyaften SBiffen*

fc^aften erfahren, @ali(ei unb ^ut)g()en§ unter i^re @d)u|patrone

aufgenommen unb it)r foftbare§ SSermäc^tnis inSbefonbere auf

engliid)em 93oben reid) gemef)rt. ^Ijn erften SJZeifter erhalten

(5i^ unb Stimme in ben 5Ifabemien oon ßonbon unb ^ari§;

ernfte ^orfc^er unternet)men ha§> SBerf ber ©rabmeffung nur mit

einem ©ilbegenoffen Saron§ al§ 9ieijebegleiter. SOlänner don

europöifd^em 9ftuf, bie Serolj unb ^tomilllj, erfüllen bie ^oc!^=

gefteigerten gorberungen öon ?tftronomen unb (Seefaf)rern ebenfo

bereitwillig, tt)ie bie obenteuerüc^en Saunen beö 9}?obegefd}made§,

benn bie ^arijer @aIont)etbinnen, im 33unbe mit ben ßleinfünft=

lern, @oIbjd)mieben, ©mailarbeitern 2C., immer barauf aus, neue

^erjd)önerungen it)rer Toiletten unb 23}o£)nräume gu erfinnen, oer=

langen mit befonberer. S^orliebe Ut)ren aller formen unb @ri3^en.

Unb eine 9}?obept)iIofop{)ie, meldje bie 9J?etapt)Qfif ai§> 9f?oman ber

(Seele auffaßt, juc^t itjrer SSei§t)eit leisten (Sd)Iu^ in ber ®Ieid)nii§rebe:

Le monde m'importune et je ne puis songer

Que cette horloge existe et n'ait point d'horloger.

S^iic^tS natürlicher, al§ ba^ jebes, menn auc^ nod) fo unfd)ein=

Bare, neue Pfropfreis auf biefem ßrvtiQt be§ @ett)erbeflei^e§ weit
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Über ben Ä'rei§ ber ^ncfjmänner £)inau5 5tufinerffamfeit unb 5(nteil

erretjt. ©ejprärfje über aüe mög(icf)en (fragen ber Snbuftrie unb

Xerf)no(ogie gef)ören anfangt ber 5ünf5igerjaf)re förmlich ^um guten

2on. 2)ie erften Sänbe ber (Snjtiflopäbie finb eben erfcf)ienen unb

hü§> Ungetüme ßeug^auS, ha^) alk aufftrebenben Äopfe mit SBaffen

im 5reifcf)ärlerfrieg gegen unge^ötitte 93äBbräurf)e unb SSorurteile

Derfief)t, uerjorgt aud) oberf(ärf)(id)e öa^bbilbung mit glänjenbem

Äleinfram. Selbft in ber nädjften Umgebung be§ Äönigs fommen

bieje ßieb^abereien gelegentUd) jum S3orid)ein. S)er ^erjog Don

Sa ^Balliere unb ber 2)uc be 9tiöernoi5 finb bei einem Souper

Üubmigö XV. öerfc^iebener ?Infic^t über bie Bereitung be§ gd)ieB=

pu(öer§; ber Oberfljägermeifter bebauert, ba}^ it)r er(aud)ter 3Birt

bie (SngQflopäbie in feinem Ü^eid) oerbieten ließ, ba man bort

5(uffd)hi^ über biefe ^yxaQC finben tonnte. Xer SOJonard) läfet ha^

SSerf fogteic^ au§ feiner iöib(iott)ef Ijoten, brei Äammerbiener

fc^Ieppen müfjfam je fieben Folianten t)erbei, ber ^ergog öon 2a

Radiere bef)ä(t rcd)t: bie Ü)Zarf|uife oon ^ompabour blättert weiter

unb erfül)rt unt)erfet)en§, au» ii)eld)en gtoffen ha^ 9iei!5pulDer unb

bie rote 8d)minte bereitet merbcn, bie fie täg(id) auflegt; fie erl)ält

ungeahnte Stuffc^lüffe über ben Unterfd)ieb jroifdien fpanifc^em unb

^arifer 9^ouge, jmifc^en il)rer Sd)minfe unb ben gd)arlad)farben

ber ^ödjter ,!peUa!o'. y^iju 'Dteugier gel)t meiter, fie miU bie

2ebensgeid)ic^te if)rer geibenftrümpfe fennen lernen, ha§^ 'Oftiefen=

merf bleibt auc^ f)ier bie 3(ntmort nidjt fc^ulbig, „2.Beld) fd)öne»

33ud)!" ruft fie mit tinbifdjer greube. „Sie l)aben bie^ ^.IJJagagin

aller nü^lic^en 2)inge rool)l nur bestjalb mit iöefd)Iag legen laffen,

Sire, um ber einzige SSiffenbe in Syrern Äbnigreidje ju fein?"

Unb um biefer Stidiproben luiüen fd)meid)ett man bcm föniglidien

®leid)mut ben Freibrief für bie gefäl)rlid)ftcn (Gegner uon ^am-

ti§mu§ unb Tyrannei ab. Tie feid)te Sd)öngeifterei ber ^^ompabour

mad)t Sd)nlc, alle grauen fd)eincn cnt.^ürft oon benfelben '^üdiern,

bie ben jungen Woetlje falt laffen. „iBcnn mir uon ben linji)^

flopäbiften reben l)örten ober einen 3^anb itire^j ungeheueren iS^ertc^

auffd)lugen, fo u>ar e» un» ,uimute, ak- uumn einer .^mifdien ben

'.ycttclhci ni, '•yciiumaidtaie -
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un^öfiligen ©pulen unb 2Beber[tüf)Ien einer großen ^abrif f)ingef)t

unb üor lauter Schnurren unb Staffeln, in Setracfitung befjen,

XDü§> alles baju gehört, um ein ©tue! %vi<i) gu fertigen, fid) ben

eigenen 9iocf fetbft üerleibet ]üi)it, ben man auf bem ^eibe trögt."

Ser ©egenfa^ biejer ©efctjmadsurteile ift leidjt §u begreifen, in

©trapurg fuc^te man nal)rt)afte ßoft, mo man in ^^^arifer ©atons

nur nafc^te ober gu nafc£)en norgab. 3)ie Iäd)erlict)en 9)?arqui5

unb ^^^i^PiiPPf" 9}?oIiere5 n^erben im Zeitalter 95o(taire5 oon

©onntag5p^iIofopt)en abgeli3ft, bie überaü babei fein muffen, mo

e§ Ungemötjuli^es ,5U fe^en, gu f)ören, ^u erflören gibt; fie eilen

oon ber ^u^mad^erin in bae anatomifcJ)e Xtjeater; fie irerben

SJieffen für ben glüdlicfien 2tu§gang einer ßuftfd)iffaf)rt lefen laffen

unb fie ftri3men fd)arenmeife in einen Ut)rmadjerlaben, btojg um

eine tjielberebete S^egerfigur gu bemunbern, bie haQ Qi'\\ivUatt ht§

©tunbenjeigerg im redjten, ba§ be§ ©efunben^eigerg im linten 2luge

trägt. Ä'ritifloS unb t)ergnügung§füd)tig, geben fid) biefe großen

^inber bem (Srftbeften gefangen, ber il)rer S^eugier unb Eigenliebe

ju fc^meic^eln oerftet)t; mer i^re Slutoritöt anerfennt, it)re @önner=

fdiaft anruft, f)at fie im öorau§ f)alb gewonnen.

®a§ roiffen audj alle, bie i§r ^anbwerf oerfte^en, unb ber

Ut)rmad)er ßepaute fäumt barum ni^t, eine angeblich oon it)m

erfonnene ^emmung nic^t blofe ber Slfabemie oorjulegen, fonbern

aud) ben Seferfreis bes 30^ercure be grance öon feiner ^leuerung

^u untert)a(ten (©eptember 1753). 5lber !aum ift bie Stngeige

erfd)ienen, a(ö aud; fc^on Garon fite bei §errn ^^ouc^l}, bem

©efretär ber ^arifer Academie röyale des sciences, fid) einftetit

unb Älage gegen Sepaute füf)rt, ber fid) une^rlid)ern)eife feine

— ^ierre 2(uguftine — eigenfte (ärfinbung ^unu^e madjen molle.

S5er (Eilbote feiner .^iobspoften meift gugleid) eine ©cbadjtel mit

5at)Ireid)en ^erfud)§mobeIIen oor, fieibenSftationen auf bem behielten

SSeg jur S^erooüfommnung ber |)emmungen. 3n ber erften (Sr=

finberfreube mar er fo unoorfic^tig, Sepaute fein (ädjappement ju

geigen, als guter Äoltege fo freunbtic^, if)m bie 5(nmenbung feines

neuen ©ijftems für ein Äabinettftüd ju geftatten, gegen bas au§=
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brücfllc^e 23eriprecf)en, t>a\^ niemanb auBer iiepaute bie Ul}r üuf=

3ie()en ober i{)ren geheimen DJiec^aniemus gu ÖJefic^t befommen

bürfe. Sßer fonnte fic^ eines fo groben ^ertrauens6ru(f)e5 bei

einem allgemein angefefienen ^acfjmann mie öepaule oerief)en, ber

als Sdjü^Iing bes älänifters ©rafen St. ^(orentin (be? nac^=

maligen -Jperjogs be ia 3?ri((iere) gilt. Stüein jeine 8c^Iic^e foUen

if)m fo wenig t)e(fen, roie feine ©önner. llnerfc^rocfen tritt ber

junge Saron mit berjelben ^efc^werbe oor ben 3Jäni[ter, ber bie

8acf)e gütlicf) fd) lichten roill unb bie 8treittei(e ju fic^ beid)eibet,

nm it)re S(niprürf)e §u erörtern. Sepaute [teilt fid) eine Stunbe

öor ber feftge)e|ten 3^it ein unb erftört, bie Ferren Ciaron, 33ater

unb 8o^n, Ijätten if)n abenbs guoor aufgefuc^t, als Urtjeber bes

neuen St)[tem§ aner!annt unb ade weiteren S(n)prüc^e oufgegeben.

^ie Süge oerföngt nid)t beffer, a(^ (äini(^üd)terungen, bie fiepaute

oerfuc^t. S)ie beiben (iarons fommen redjt^eitig unb t)erfid)ern

ha^ gerabe (Gegenteil: ein ungefc^idter Söermittter i)abi ben 3iüiid)en=^

fall oerfdjutbet; f)artnädiger benn je beftef)t (£aron fits auf feinem

(Srfinbert)orred)t. So bleibt bem ©rafen St. ^lorentin nur

übrig, ben Sdiieb^fprud) ber Stfabemie ein^utjoten.

Garon filö, >horloger rue St. Denis pres Sainte Catherine

v

lä^t es bei biefem erften Grfotg nic^t bewenben; er mll feinen

©egner auc^ in ber bffentlicf)en SOieinung feinen i^orfprung ge=

luinnen laffen; in einem offenen S3rief an ben SOiercure be ^i^ancc

bittet er bas ^ubtifum, nid)t oorfdjueü ^u urteilen, unb oermerft

in einem fd)arf unb tapfer iüeitergefüt)rten ^fitu^g^f^i^^S "oc^

anbere 2Biberfprüd)e, bie „aUefamt bewcifen, ha^ (^ebädjtuislürfen

— t)öd)ft unbebenfüd), loenn man nur bie S33üt)rt)eit fagen roill —
fef)r gefät)r(id) luerbcn, luenn man bie $3af)rbeit oerfd)(eiern möd)te."

Sn ber Stfabemie felbft füt)rt CSaron fil» ^ermalmenbc beugen-

bemeife gegen feinen Sßiberpart. @r bringt ®en)üt)remäuner 5ur

Stelle, bie anmefenb raofren, als feine neue ."pcmmung Xiepaute

juerft gezeigt unb erflürt, oon i()m aber nid)t fogleid) begriffen

unirbe, unb and) bie (^egen^^eugen, ber ®raf St. ,'vlorentin unb

ber Tm be CS()aulnes, loiffen fein Sterbcnöiüörtd)en banon, 'i)ci\i
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Sepaitte ber perjönlirfien 2(ufmerfiamfeit be§ Äönige ha§> [trittige

(£d)appcment empfohlen t)at. "lilad) ben (Srgebniffen biefer 95or=

unterfu(i)ung fann ber junge Garon bie (Sntf(f)eibung feiner @ad)e

getroft ber 5Ifabemie anf)eimftel(en.

„8eit meinem breigeljnten ^a^re" — fo tjeifet e^ in feinem

@efu(^e — „lüurbe irf) oon meinem 5ßater in ber ^unft ber tlf)r=

mad^erei unterrid)tet, burc^ feinen 9^at unb burc^ fein ^orbilb er=

muntert, mid) ernftlid) mit it)rer ^erPoUfommnung ^u 6efd)äftigen;

bies oorau§gefd)icft, luirb nienmnben mein angelegentüi^ee ®emüf)en

überrafdien, mic^ fd)on im ^Iter oon neungetju 3af)ren in ber=

felben au§3Uäeid)nen unb bie §t(^tung be§ ^ublifumS ju geiuinnen.

2)ie .'pemmungen waren ber erfte ©egenftanb meinet ^Zadjbenfen».

So oiele gro^e 9Jiänner, meldten id) troö ber ' 93emüt)ungen eine§

ganzen 2e6en§ üielleid)t niemals merbe g(eid)en fönnen, t)a6en

fid) baran oerfud)t, ot)ne ^u bem tebijaft erfet)nten @rabe ber ^oU=

enbung ju gelangen. 2öie burfte id^ mir fd)meid)etn an§ ^iel §u

fommen? 2)od) Sugenb i[t tollfü^n unb — mürbe id) nid)t ent=

fd)ulb6ar fein, menn 3t)r Urteit mein SSerf frönen lootlte? 2(ber

meldjer Sd)mer§, loenn e» ,'perrn ßepaute gelänge, mir bie (£f)re

einer ©rfinbung ^u entreißen, bie Sie preismürbig befinben? ^d)

fprec^e nic^t oon ben 23eleibigungen, bie §err Sepaute gegen mid)

unb meinen Spater fd)reibt unb oerbreitet; fie [tnb geraüt)nlid) ba^

Slnjeidien einer oerlorenen 6ad)e. dJtiv mirb eö oorbert)anb ge=

nügen, ha'ii^ 3t)r Urteil mir ben 9f^ul)m fid)ert, ben mein ©egner mir

entreißen mit! unb ben id) oon ^i)XQX 35iüigteit unb (Sinfid)t er()offe."

3)ie föniglid)e Stfabemie ber SSiffeufdjaften üerfd)Iiefet fid) ben

bemegltdien äöorten be§ S3itt[te(Ier§ fo menig mie feinen ^emeifen.

9tm 16. ^ebruar 1754 enlfc^eibet fie, ha^ ,perr Saron üt§ mirf=

Iid)er Urt)eber ber neuen Ut)rent)emmungen, ^err ^^epaute nur als

9lad)af)mer biefer (Srfinbung an5ufet)en fei.

(Saron ft(§ mar fiegreid^ ou§ feinem erften 9ficc^t§t)anbel t)er=

oorgegangen unb nü^te feinen S^riumpt) unermübüd) am. ^ünf

3}lonate nad) bem Sprud) ber "iparifer 2tfabemie ift er fd)on oon

ber föniglid^en gamilie gefannt. ^ox altem ^at er fidj um eine
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Vdibienj beim Äönig beraorben, ber ben jungen öanbwerfer

— (Earon ftls nennt [icf) freilief) nie anber§ als „Äünftler" — mit

ungenjöt)n(icf)er öiüte aufnimmt unb aufforbert, eine für it)n ge=

arbeitete Uf)r oor bem ganzen beim Seüer oerfammelten öofftaat

bis in bie tleinften (Sinjeltjeiten gu erflären. ^ierre 3tuguftin

erfüllt biefen erften Sluftrag Subroigs XV. mit berjetben 3uDerficf)t,

roie fpüterfjin mancfjen f)eifleren; er t)at eine nieb(irf)e 2upe bei ber

.panb, bie it)m ein (in ßonbon tt)ot)nt)afterj ^'ermanbter geic{)enft

unb beren fic^ ber ßönig mit fid)tli(^em 53et)agen bebient: in§=

befonbere jum 8tubium einer äierlict)en, in einen ^ii^Q^i^i^fU 9^=

foBten llt)r, bie' nur 4'" im 2)urc^meffer t)at unb bie §anb ber

9}iarquije t>on ^^ompabour fdjmücfen foü. 2^ie min^ige U^r, bie

üeinfte, bie je gemadjt rüurbe, ift eine nieblic^e Spielerei: 9ftäber=

werf, ©e^äufe, ©olbreif, ^iff^i'^f^tt, ein ^äfdjen, ba^^ ben 8d)Hiffel

erfpart, — aü bas umfängt ber eine, fteine 9^ing. @in (eid)ter

Xxüd genügt, fie brei^ig Stunben im <Sang 5U ertjalten. fiubroig XV.

beftellt ein ^unftmerf im g(eid)en @efd)mad für fid) felbft nac^,

alle .öerren Dom ^of befolgen bas Seiipiel bes ^errfc^ers, jeber

mödjte juerft bebient fein. DJeben ber ÜJ^aitreffe bes Königs ge=

benft 'ipierre ':?Iuguftin and) ber ^^ringeffinnen Don ©eblüt, er ^at

für bie 'Jöc^ter iliubroigs XV. eine eigenartige, hinftreidje '•^umbufe

mit §n)ei ßifferblättern angefertigt, bie ber ÄiJnig äJiabame 33ictoire

^um @efd)enf mac^t. 3Sie immer bie S^amen, bie in i^ren un=

gejä^Iten SOhi^eftunben übrigens fetbft in ber U{)rmüd)erei bilet*

tierten, bas Siunftroerf bret)en unb menben mögen, es ^eigt ibuen

bequem, roie toeit es an ber ;-]eit ift. Sie luerben fid) in ber

Sangemeile i^re§ t)öfifd)en ^ormenjtuanges, ber nad) iD^abame

^Oiaintenon ärger ift, als bie ftrengfte ftöfterlidic iiafteiung, oft

bamit unterl)alten. ^ieüeidjt aud) Don bem jungen „i^ünftlcr",

beffen galantem Sinfatl fie bie Däterlidje iiiebesgabe banfen unb

ber fpüter^in um gan,^ anberer Talente luiden if)r befonberer 8d)ü^-

ling luerben fotl.

2)ie Xinge (äffen fid) fo günftig an, baf? (iaron fils nod) im

3uni 1755 i)ffentlid) im SDiercure erflärt, er fcnne feinen bLiberen
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@()rgeiä, ai§> fic^ QU§fcf)üe^Iid) ber SSeröoUfommnung feiner Äunft

(science de son art) gu iüibmen unb bie SIrBeit feinet ßeben§

an bie Xec^nif ber Ufjrmadjerei gu fe^en. (£r erfjält ben @f)ren=

titel eine» toniglidjen llt)rmad)er§, ba§ nüc^fte ^kl feines Strebend

i[t, mit ^itfe guter ^reunbe jenfeitä be§ Ä*ana(§ in bie ßonboner,

menn'S l)orf) fommt, auf biefem Umweg auc^ in bie ^arifer §Ifabemie

ber SSiffenfdjafteu aufgenommen ju merbeu. SifS gu feinem 24. 3öt)ve

bleibt er aud) mirflid) als U^rmadjer in feinem „©lasüerfc^lag".

9Kit einem 9JJaIe fd)eint er oon feiner „^unft" meniger ent^ufiaftifd)

,^n benfen. 2)em fdjtuungfräftigen 58ogeI mirb fein 33auer ^u enge

nnb frij^üc^ flattert er über bie ©djuttern ber mdben gortuna,

bie feinen ^äfig oufriegelt, in bie unbegrenzten §ori§onte f)inmeg,

bie fid) üor feinen meitfidjtigen fingen auftun.



8. Ö;r|k (Blit

:öeioiibcr5 lernt bie SSciber fuhren,

lij c p ^ t ft p f) e [ e §

/TNa» nicf)t gau§ remlidje iifiebeSabenteuer, ba§ mit einem Schlage

-^ Stanb, Üiang, 9Jamen, S^ermögen, ©egentoart unb 3i^f""ft

be5 .^ofufjrmadjeriS Garon fils änbern fo(tte, i[t oon befreimbeten

unb feinbürfjeu' 33iograpt)en, bei Öeb^eiten unb nad) bem Xobe

Beaumarchais' in jef)r abmeicf)enber Söeife tviai)lt roorbeu.

©ubin (f)ier n)ie fo oft ber @eft)ä!)r»mann fiomenieS) berirf)tet,

bafe eine 2)ame bem 3Sater (Saron eine llf)r jur 'jKeparatur über=

brachte, fei e§, um [ie Juirtlid) auSbejferu gu (äffen, fei e«, üon

bem SBiinfc^e geleitet, ben burd) feinen afabemifdjen ©rfolg ^u

einer gemiffen 2ofaIberüt)mt()eit gelangten jungen Äünftter per=

fönlic^ fennen §u lernen, ^ieüeidjt Ijatte 'tOiabame ^-ranquet — fo

^ie^ bie 8d)öne, bie ©ema^Iin eines tieinen .^ofbeamten — ben

auffallenb pbfdjen, t)odjgemac^fenen Garon filS in 9]erfaiIIeS

gefef)en unb lieb gemonnen. 'ipierre ^2(ugnftin (ä^t eS fic^

nid)t netjmen, SJ^ibame granquet bie LU)r felbft ^urüdjubringen.

Söenige SJionate nadj^er üerfauft it)m ber boppelt fo alte, fränfeinbe

^ranquet bie geringere feiner beiben Stellen, bie eines eontroleur

elerc d'oftice (etU)ü Cberauffet)er ber i^oftud)en)d)reiber, maS ben

5;ite(, eine getuöt)nUdje ®pic(art oon föniglid)em 1rud)fe^, maS

bie ^"^ftionen anget)t). daron fi(S oerlö^t nun fein .Ipanbmerf

unb mirb burd) ein 2)cfret l'ubmigS X\'. am U. Ütooember ITöö

auf ben oon ^^-auquet freimiUig aufgegebenen "'^^often berufen.

Ä'aum ,^tt)ei 9Jionate nad)l)er ftirbt ^yranquet. !Diod) cl)e boS

4!raneria()r um ift, fübrt (iaron fils bie ÜlMtme !J)tarie 'iUcabeteine

Jranquet, geborene ^.Hubertiu, ,^um \Hltar. Tiefe erfte l£l)e bauerte

loenig über ,^et)n 3Jiouate. \Hm 29. September 17ö7 mirb ber

jüngfte lafelberfer beS ÄonigS oerioitmet \\\\[> uiit ben ^^enuanbten
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feiner i^vaw in einen me[)r als brei^igjä^rigen (Srbfc^aftsfrieg t)er=

n^icfelt.

SÖefentlicf) geijäfftger lantet eine ans feinbüc^em Säger ftammenbe

(Sr^ädlung. „Smmer offenbart fidj, ba^ bie öornef)mften Sreigniffe

aus ben fleinften Urfadjen ^erftammen. §err (Earon (5Sater) {)atte

einem ^errn Slubertin eine golbene Sf^epetierufir oerfauft, bie nod)

bes {enteren 5:obe in ben Sefi| feiner im ^a^re 1738 (?) mit

|)errn g^ranquet t)ert)eirateten Xodjter überging. S)ie Ut)r mar

fef)r fd^Ie(f)t unb benötigte faft atlmödjentlirf) ^Reparaturen. §err

S3eaumard)ais, beffen 9^amensrätfel uns fofort ent{)üUt merben

mirb, arbeitete bamals in ber 3Serfftatt feinet Katers. ®r mürbe

bamit beauftragt, bie Uf)r gurücfgubringen unb mufete fid) bei

biefer ®elegent)eit Zutritt bei §errn unb ^rau granquet ju tier=

fdjaffen. 2)ie ^ejiefjung fpann fid) um 1755 an; 33eaumar(^ais

mar bamats 28—30 Safere a(t. ©eine ©rjietjung mar, -nad)

feinen ©riefen ^u fd]Iie^en, fet)r nernai^Iäffigt; adein er befafe ben

©eift ber Sntrigue, ben man gur 58erfüt)rung braucht, unb bie

SBinbbeutelei, bie jebes 2öagni§ üerfudjt. ^^on Äinb auf ^atte er

groben baüon gegeben, mie benn alt feine ©rfolge bmd) bie SSorte

Sa Sru^ere^ ftc^ erftären laffen: ,(Sin fc^amlofer ^ropf fommt

nie in 5?ermirrung; erf)o6enen ^anptes get)t er mit aüjeit freier,

§ut)erfic^tlid)er 9J?iene eint)er, man fiet)t i^n alsbalb öon ber Xox^

f)eit §ur ©inbilbung, oon ber 2oUfüt)nt)eit pm S^erbrec^en meiter

fd)reiten, mätirenb man @c^amt)aftigfeit nur mit S^erbienft unb

Xugenb gepaart finbet.' §err ^ranquet mar reid), feine (Gattin

fd)ijn unb fittfam. Senen geminnen, biefe »erführen, mar ber (Snb=

§med feiner ga^Ireidjen S3efud)e. ör erreid)te fein ^kt. (Sine ©teile,

bie |)err g^ranquet befa^, mar gang nad) S3eanmard)ois' ©efc^macf;

ha^ t)ieB gmar feine S(nfprüd)e giemlid) t)od) er{)eben, aber ber 5^er=

füt)rer ber ^rau, ber <Spa^mad)er be§ ©atten tonnte aUes oer=

langen, ^tur fo ift es erftörtid), mie 33eaumard)ai§ ot)ne 3üf)fungs=

mittel, ja of)ne irgenbme(d)e Kaution biefe ©teile gegen eine Seib*

rente oon 5500 SioreS ermerben fonnte. SBenn S3eoumard)ais

feine $8erfd)IagenI)eit oft genügt I)at, fo muf? man befennen, bafe
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aucf) ber ^\x\a\i ju feinem @Iücf beigetragen; .öerr ^ranquet f)atte

einige 3at)re narf) feiner SSermäf)(ung ein 2ef)en narnen* iöeau=

marcf)Qi§, nad) inelrfiem öerr (iaron fid) feit()er nannte, unb über:=

bieö einen Sanbfiö namens '-i>erlegranb b'2(rpajon in ber Umgcbnng

oon ^^ari§ gefanft, roofiin er fid; f)äufig begab. 2Im 30. 2:e5ember

1755 gef)t er nad) ^erlegranb. 8obaIb 33eaumord)ail, ber bamal«

offenbar üom Stetlenteufel geplagt \oax, Don ber 2(breife bes öerrn

^ranquet geijört, entfdjtiefet er fid), i§m ju folgen unb gum ^unbertften

3J?aIe bie Überlaffung ber ^roeiten ©teile bes ^errn ^ranquet al^

(Sontrolor ber @eneraI=Ärieg5faffe gIeid)faÜ5 gegen einen ßeib=

rentent)ertrag in§ SSerf ju fe|en. 2;ie 9ieife bes öerrn oon 33eau=

marc^aiö tonnte jebod) noc^ einen anberen ^\md t)aben: bie erfte

9late für. bas früher getaufte Stmt ujar oerfaüen unb e^ galt, fid)

bei Se^a^Iung ber erften Steüe pünttlid) benieifen, nienn man eine

neue ermerben moUte. So reift !i8eaumard)ai5 am 2. Januar gegen

jet)n Uf)r abenbs nac^ iöertegranb; ha^ toar etroas fpät, allein er

!annte 2Beg unb Steg unb alle Zugänge be§ .'paufe*, fo boB 'i^a^

gteidigüttig xoax. Sd) lueiB nid)t, burd) welchen ^uiaii er fiel ober

gegiuungen rourbe, in einem an ben ^ausgarten anftoßenben Cbft-

garten oom ^ferbe ^u fteigen. ©eroi^ ift, 'Qa'^ er babei einen

feiner Stiefel oerlor, ber fpäter oon ben S^ienern bes A^errn

^ranquet unb bem Sot)n bes Crtsc^irurgen gefunben lourbe.

@egen ^voix Ul)r morgens flopft er an bas Sdjlofetor, bas it)m

erft nad) längerem ^^^oc^en geöffnet roirb. 2)a er §errn ^ranquet,

ber fet)r feft ,^u fd)lafen pflegte, nid^t njeden rooUte, übernaditetc

er in bem fogenanntcn ,S[Bafd)^aus\ %xü näd)ften 'iU^orgen, ba

^err j^ronqnet lange nidjt erroad)t, gef)t man in fein ^i^imer,

ba§ ()alb offen ftel)t. 3Seld)es Sdjaufpiel crblidt ba Seaumardiais,

gleid) ben .'pausbebientenl .öerr ^'yranquet liegt mit ,yt ^obcn ge=

fefjrtem ©efic^t auf bem (Sftrid), 9Jhinb unb "Oiafe uoll !i^lut,

jäl)ling5 Dou einer fo 't)eftigcu .pümorrbagie l)eimgcfud)t, büJ5 er

offenbar nid)t met)r bie ilraft befaf3, um ^i'fc Mi rufen. ^s&]

raerbe nid)t üon bem (o^nc 3>u<-'iH'f fcl)r lebl}aftcn) Sd)mer,^ bes

^errn ^Beaumarchais fpred)en. 3n einem .'paufe aufommeu unb
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3euge eine§ folc^en 8c^aufpie(§ tüerben — ein 2(6enteuer ber

Strt war irotil geeignet, \iOi§, fü^jltofefte ^er§ gu betnegen. ©nblid^

erinäfilte ^^caumarc^oiS "Qa^ n)eije[te Xeil, Raffung. Übrigens

ipnrbe er burd) ben Xob be§ ^errn ^ranqnet (Sigentümer einer

(Stelle, ot)ne ancf) nur in bie Xafd)e ^u greifen. @r f)ätte oIIer=

bing§ and) t)offen bürfen, bie anbere p erhalten, aüein bie 6e=

fiarr[id)en ^Steigerungen be§ ^errn ^^ranquet, ber ©infprud) ber

^^tnge^örigen feiner ^ran, bie 33eaumar(^ai§ nur mit SSerbru^ im

33efi^ ber erften fat)en, mad)te ben 2(u§gang ber S5er^anblungen

t)öd)ft ;^meifelf)aft. Unter aßen Umftänben gab biefer Xobesfad

^rau 3"^anquet bie 3^reit)eit unb 33eaumard)ai§ bie Hoffnung, fie

^eimgufütjren."

SSorläufig nimmt er nac^ feiner 9?üdfet)r in bie ^auptftabt

bie ßeitung aller @efd)äfte oon g^rau g^ranquet in bie §anb; bie

öon feinen ©egnern gerid)ttic^ erlegten Sriefe finb gmei, brei

SJJonate nad)l)er gefc^rieben — fie flären un§ über bie bebenflic^en

äJ^oralbegriffe be§ jungen Garon unb über eine oon oben bi§

unten fernfaule, am Xage oon S^to^bac^ gerid)tete .'peereSüermaltung

gleidjermeife auf. Unfer ^elb \)ai tt)ol)l gemußt, au§ meld) ge=

mic^tigen ©rünben er bie ^izUt eines ^'rieg§faffen=(iontrolor§

anftrebte. 9'leben bem (Sel)alt fallen babei l)übfd)e Dfiebeneinfünfte

unb 8portetn oh; man redjnet bem ©taat Fluglagen für S^ieifen,

bie nie gemad)t mürben, unb bergleic^en me^r auf unb teilt fold)e

'^^rofitc^en brüberlid) miteinanber. Sila6) g^rauquetS lob fiel biefer

einträglid)e ^^often feinen (Srben ju; er mar für S3eaumard)aiS

unmieberbringlid) öerloren. 5tber er mollte menigftenS für fid)

unb feine Siebfte retten, ma§ §u retten mar: ein @tüd @elb ber

gel)eimen (Sinfünfte, öon benen bie (Srben nid)t§ mußten unb bie

frül)eren Kollegen ^ranquetS, gum meuigften ber profanen Stu^enmelt

gegenüber, nid)tö miffen mollten. ?lrmfelige @d)elme, betrogene

33etrüger, bie ber anftellige 5lutor be§ „barbier oon @eoilla" au§

it)ren gel)eimften ^erfteden ^eroor unb gu ^^aaren treibt. 92id)t

umfonft l)at er feinen @it-S3la§ gelefen, in bem mel)r al§ einmal

arge Spi^buben, Gourtifanen unb Söuc^erer oon no(^ geriebeneren



^allunfen burd) fdjlau erjonneue 3ntriguenfomöbien um iljr un=

ei)rlic^e§ @ut geprellt werben, ©o öermummte ftcf) aucf) $8eau=

marcfiaiö — jiüar ntd)t al'§ ^äfc^er ober Snquifitor, tüie bie

©aunergenies im SOäfrofoSmoö bes ßejagefdjen 9ioman5 — tuo^I

aber al§ 33eic^toater. Unter bem brolligen ^ieubonqm eine§ 'äbbe

5(rpajon be ©ainte^goif fd)rei6t er njol)lbered)nete ®rol)6riefe, bie

„fein teurer Sc^a|" ben jauberen ^erren al§ 9f?atjdjläge il)res

^eid)tiger§ pm beften geben foll. (Srft als [idj biejes Bpvad)xoi)x

nid}t beiüä^rt, greift daron fil§, übermütig unb burd^ feinerlei

^^orurteil befd)iüert, in bie fd)mu^igen -öänbel perfön(id) ein. (£§

ift feine beneibensroerte Sfiode, bie ber aüju gelel)rige 8d)üler

8capins ä)?abame g^ranquet ,^uteilt, bie bei Sebgeiten i^re§ erften

@emQt)l§ mitunter noc^ t)on (5)ert)iffen»biffen t)eimgefud)t, nun aber

üoUftänbig oon il)rem ®a(an bet)errfd)t erfd)eint. Sie folf nad)

bem 2Öunfd)e (5aron5 ben roiberfpenftigften dontrolor, einen §errn

30I9, auffudjen unb burd) bie 58or(efung einer @piftel beö 'äbhe

5Irpajon be Sainte=3^oif umftimmen, n)ol)löerftanbcn, o^ne bae

8d)reiben au^ ber §anb ju geben ober if)ren 23rieffteUer ju t)er=

raten. Sollte 3oIt) intriguiert fdjeinen ober raiffen moüen, raer

ber roo^(unterrid)tete ^rembling fei? fo mag fie erroibern, fie

t)abt i^ren geiftlidjen Berater, einen dJlaxm öon öeift, unter bem

Siegel ber 93eid)te inö @et)eimniö gebogen. Stellt fid) feine teure

©eliebte bei if)rer t)eiflen Senbung gefd)idt an — ein leidjtee bei

ben i^r üom ^immef öerliel)enen @aben ~ bann mu^ fie 3uin

3iele fommen: äu^erftenfaü^ foU fie broljen, ben legitimen ©rben

5ranguet§ ha§: @et)eimniö preiszugeben, luoburd) all bie .sperren

famt it)ren ^^often am meiften gefälirbet loürben. „^eb' wo[){,

beliebte" — fo fdjIieBt ber beillofe ^l^oralift — „liebe mid) oon

ganzem .^ergen, id) luerbc bann nid)t Ijinter 2)ir jurürfbleiben.

'8or bem Sc^(afenget)en loill id) bem 33rief, uield)cn ^u 3oU)

geigen fotift, nod) ein ^föort beifügen unb mit bem ^Wimen eine«

'$riefter§ unterfertigen, bamit bay natürlid)er auc>ficl)t." XHugefaltet

finbct man al§ minber f)armlofen, fpäter nad) ^"9 ""^ '•^»^•^)t 9^=

büf^ten 3(prilfd)er,^ ben „93utterbrief" beö '^Ibbe b'^trpajon bc Sainte=
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^oii", beffen meltlicf)er ^sn^alt feltjam mit bem geiftüdjcn Eingang

foutraftiert. ®iejer fe|t falbiingSöoII mit einem „©er 9^ame bes

.^(5^}i9i9'J fei gelobt" ein: Sener geigt eine felbft bei einem SD'iu[ter=

ahbe jener 3:age erfdjrecfenbe @rfat)renl)eit in ber @oIbmad}erhin[t

ber Ferren ßontrotore; am überrafrf)enb[ten aii§ bem 9)iunbe eines

(roenn and) nnr bi(ettierenben) "^riefter^ berüt)rt bie SKarnnng,

fein ^eic^tÜnb mödjte [id) nnr ja nic^t oon „©eraifjensbiffen, biefer

granen= unb Äinber!ranft)eit" beirren laffen.

Slber ^err Solt) tä^t [id) für§ erfte bie ©rgüfje bee gei[t(id)en

9J?itteI§manne§ gar nic^t oorlefen, unb nnn fc^reibt i^m ber ge=

reigte 33eanmard}ai§ abermals unter bem ^fenbon^m bes 2(bb<'

b'Strpajon bireft. SSenn Solt) feine Sarmtjergigfeit einer grau

gegenüber fennt, bie it)r SO^ann im Unglüd gurüdgetajfen, fo merbe

er, ber ?Ibbe, i^n mit bem 2(u[gebot feine§ üollen 5(nfe^en§ gmingen,

it)r 9fied)t (!) n)iberfaf)ren gn laffen. (Sr fenne ^errn oon ?lrgenfon

(ben bamaligen ÄtiegSminifter) genngfam, um it)n gn beftimmen,

feine iöitte gn berüdfid)tigen; menn aber ber SJänifter fetbft bie

^(bfteüung fo(d)er 9Jhpräud)e im 3)rang feiner fonftigen @efd)äfte

nid)t öeranlaffen fönnte, fo bürftc ber 3JJarfd)an öon S^oaiUes,

ein SSermanbter be§ iörieffteller^, mit greuben biefe @e(egenf)eit

gur ^Demütigung ber Strmeeöermaltung iüat)rnet)men. S)a mirb's

ma§ ©c^öneg abfegen. §err Solt) möge rao^I beljergigen, ba^ bie

f^inanäpäd}ter oon 'poiffl) ein fic^ere§ 9}iitteld)en gur 33erboppehtng

it)rer (Sinnal)men befa^en. %l§> [ie aber einem Unterbeamten, ber

i^nen t)ilfreid)e §anb leiftete, loeber einen üeinen Stnteil noc^ eine

einmalige Slbfertignng oon 1400 SioreS guge[tel)en loollten, unter=

rid)tete er ben SJhnifter in einer eigenen 3)enffd)rift oon all il)ren

Äniffen. 3)ie gotge mar nid)t blo^ eine @rl)ö^ung be§ ^ac^t§infe§,

fonbern bie Entfernung biefer ©teuerpäc^ter, bie atle^ oerloren,

roeil fie nid)t oerftanben l)atten, einen gefäl)rlid)en SOIenfdjen mit

geringen Stoften auf iljre ©eite gu giet)en.

SDer ®treid) gelingt. Xrinmpl)ierenb oerfünbet daron ^[s>

feiner Schönen,- ha'^ feine Üieife nad) 33erfaiEe§ oon ooüent Erfolg

gefrönt morben fei. (Sr märe trefflid) beraten getnefen, ai§i er ol)ne



if)r 3]oririifjen ^ariö oerlaffen {)ab^; bie Üiebfte ()ätte i()n geiuiB

mit if)rer allzeit bejorgten, üerbinblicfjen ^reunbfdjaft be§ f(f)(ed)ten

3Bettcr§ luegen üou ber ^afjtt abgefjaUen, iiHi()renb er nun biird)

iein perjünüdjeä (Srfdjeinen ben Srben unb (iontroloren 900 iiiüreis

abgejagt t)at. @r fetbfl mufe über ben 8(^recf (adjen, ben er bem

falfd)en S3iebermann Solt) burd) feine SDitiftififation bereitet t)at.

5)a biefer i^n tag^^ ^noor nid)t ju ©efidjt befommen, i[t er i()in

mit bem ^rüt)e[ten nac§ ^erjailleiS nadjgereift, um fid) bei it)m

— ((Saron!) — in biejer ^ei!(en 2lngelegent)eit 9f?at ^u ert)oIen.

2)aran (iefs er e§ nid)t fef}(en ; er fe^te it)n in ein Gabriotet, madit

i^m unterroegS bie ^ölle mit bem Äomöbien^Stbbe tjeiß unb fät)rt

mit feinem (eid)tgtäubigcn Opfer §u bem anbern, nid)t minber ge=

ängftigten ßontrolor, Simon, ber (wie fpütert)in CStaüijo, 2ubmig XVI.,

9Jlaria 5^t)erefia unb —• ber (5()eDaIier b'(Son) Si^ort für SSort nad)=

fd)reibt, roaS it)m (iaron in bie 5*^ber biftiert.

2)er ©rfolg biefe§ §anbftreid)e!§ §at feinen ©influfe bei ber oer=

liebten SBittne gemi^ nid)t uerringert. ))lod) iuäf)renb be§ ^rauer=

jat)reö rüden bie beiben it)re SSoljuungen na^ aneinanber, fo na()e,

\)a^ bie ©Item 6aron§ Stnftofe an bem ijffentlic^en ^iirgerni'o netimcn

unb it)re 3iiftinimung ^ur ^-8ert)eiratung if)re§ (wie fc^on eruuibnt,

bamal§ nod) minberjäf)rigen) Sofjueö anfangt oermcigcrn unb bie

fpöter beim ^Jtotar miberftrebenb erteilte (Sinunlligung nur mit bem

Semer!en abgeben, baß fie ber ,^od),^eit eine!§ 2:oren mit einer

(eid)tfertigen, minbefteu'o um ein 3nl)V5eI)nt älteren ^ran fonuilil

bei ber Unterfertigung ber (ät^epatten al» bei ber firdjlidjen (Sin=

fegnung fern bleiben roerben; öon allen 9Jätgliebern be» ^aufe§

Garon i[t benn and) nid^t eine» jur Stelle, al^ am 22. -Dcoiiember

175(i ber .»peirateifontratt juftanbe fommt, in bem nolle Öüter=

gemeinfd^aft ^luifdjen ben beiben bebungen ift; feine Sltern unb

Sdjitieftern erfd)einen auc^ nid)t unter ben ©üften ber fünf Zac\c

nad)l)er, am 27. 'Otooember IT')*;, iu ber .S^irdie Saint ^liicoUv?

be^ (5l)ampä üoll^ogencn Trauung. 'Huögiebigen Iroft für biefo

10 fd)roff geäußerte iWif^billigung feiner (Sl)e fanb iöeaumard)aii>

tu bor ;^ut)erfid)t, burd) biefc ^-^serbinbung in geiirbuete, U'ol)U)äbige

^ \

\
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!i8erf)ältniffe ju fommen. SDas mar nid)t wenig für einen ^ah^i^

nid)t§, ber bie U^rmarfierei rof^ entfdjiofjen aufgegeben unb nocE)

im Söinter 1755 geflagt I)at: er Ijabt nur ein unfcf)eiubares, grau=

fammetne§ Ü^ödlein a(§ ^eiertaggangug, »vrai habit de vinaigre

pour la Saison«. Sa, nod) at§ Bräutigam mu^ er eine ^af)rt

oon i^erfailleS nac^ ^ari§ (22. 5tpril 1756) bi§ §u bem 5lugen=

blic! auffdjieben, in bem itjm feit geraumer ^^it ausftänbige fünf^efin

ii^oui§bor anSbe^afilt merben. 5tber 9J?obome ^ranquet t)at aud)

al§ ^xan S3eaumard)ai§ eine fd)n}ere §anb, unb fo fci^eint bie

Harmonie roäfjrenb ber furzen Sauer biefer @£)e nid)t lauge nor=

get)alten gu ^aben. 3)ie @eguer S3eaumard)ai5' bef)aupten, feine

©ema^lin Ijaht batb gemerft, ba^ föoron fil§ mit if)r nur eine

@elbf)eirat eingegangen fei. „Unbaufbarer, ®u wirft bie Urfac^e

meines Xoht§> werben", f)ei^t e§ in einem i^rer S3riefe. „Ofjue

2)id§ !)ätte ic^ niemals bie§ uugtüdfeüge Sa! gefprod)en, haä mein

^er§ bnrd)bot)rt." S)ie arme g^rau überlebt i^re (Suttäufdjung

nic^t: ^d)n üJionate nac^ ber ^odigeit (am 30. September 1757)

ftirbt grau SJ^abeleine (£att)arine (iaron, geborene ^^lubertin, t)er=

witmete g^ranquet, plö^Iic^ an einem tl)pf)öfen g^ieber; mit ber

Ä'ataftropt)e nerfiegen gleidj^eitig bie ßiuuat)mequelleu Sarons jöl)=

Iing§. @in g^ormgebredjen bringt it)n um aüe (Srbaufprüdje: er

i)at e§ üerfäumt, bie @{)epa!ten bei Sebgeiten feiner grau gerid)tli(^

protofollieren gu laffen, unb ein S^erfud), feiner (Schwiegermutter

in ber erften Betäubung einen ©rbüergidjt ab^uliften, gelingt nid)t

entfernt fo gut, wie fein Stufdjtag gegen bie gu paaren getriebenen

Ärieg5faffeu=ßontroIore. S)rei Sage, nac^bem er bie 9JJutter Stubertin

überrumpelt, fdjreit fie nad^ ^^oli^ei; ein -^orniffenfc^warm beute=

gieriger S^erwanbter ftürgt fid) auf bie fal)renbe unb liegenbe S^iabt

ber feiigen grau (Earon, unb S3eaumarc^ai§ t)at al§ weinenber

(Srbe bie erften ©eptönfel eines Sftec^tSftreites ^u beftet)en, ber in

ben fritifd)eften ?Iugenbtiden feiner ©iifteuä immer neu auflebt unb

au^er ben ^er!üntmlid)en 5(rgerniffen jebes langwierigen ^rojeffes

it)m ben fogar öffenttid) wieberfjolten Vorwurf nic^t erfpart, feine

grau unb i()ren erften 9J?ann abfid)tlid) ermorbet ,^u t)aben. SSottaire
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fertigte biefe abfc^eulirf)en ©erüdjte mit bem gdjlagiuort ab: „3cf)

glaube nun einmal nid)t, ba^ 93eaumar(^ai§ jemals irgenbraen

tiergiftet t)at; ein fo luftiger ©efeüe fann frf)(ec^terbinge nidjt

§ur 8ippfd)aft iiocuftas getjören." Unb aud) ^eaumardjais felbft

naf)m foldje S^tadireben häufiger I^umoriftifd) al§ ernft^aft auf.

SBeniger fd)er5^aft mar es für if)n, ba^ er nad) bem STobe

feiner ©attin bettelarm unb, fd)limmer al§> bas, fdjwer üerfd)ulbet

^urücfblieb. 9iid)t mit Unred)t öerglcic^t er fic^ in einem Sdjerj^

gebid)t bem §iob: oon ben ©ütern, bie er befa^, ift i^m fein

geller gebliebeij; ber 8atan ber gd)ifane [)at it)m Sad)Uia(ter

über ben ^als gefc^idt, bie ilju grünbtic^ ausplünberten. 8ein

(SelbftDertrauen übertrifft aber bie @ottergebenf)eit be§ bibüfc^en

S)u(ber§. @r baut auf feine Äraft, feinen ©eift, feinen SÜ^ut.

(Sr, ber gerabe juoor ben gu^ auf bie erfte Staffel ber @Iüd5=

leiter gefegt ^at, mag unter feinen Umftänben mei)r in ben un=

befannten Raufen, oom iölenbboben ber ^erfaiüer @d)(o^fäte ^u

bem ^anbmerf ,^urücfEeI)ren, ba§ gotbenen 33oben {)at. Äleine

Talente öffnen it)m grof^e |)äufer: al^ iSpietmann unb luftige

^erfon inei^ er fic^ in Greifen einjuniften, bie ben erlaud)teften

^Jamen unb öerbienteften ^D^ännern be§ bamaligen 5^-anfreid) oft

zeitlebens oerfd)(offen blieben.
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Anges du ciel, ce sont helles princesses

Dont le coeur est l'appui des malbeureux:

Leiir seul regard a calme mes detresses

II m'a predit un avenir heureux.

Scaumarcfjaii: Placet :i Mesdames de

France

^|*Nl)ne SJiittel, o^ne Stellung, uou ben .!pöflingen mifeoc^tet, oou

A-/ feinen SerufSgenofjen burc^ freie unn)iberrufli(f)e 2Baf)l ge=

id)ieben: aljo erfc^eint 23eaumard3ai5' Soge um ba§ 3af)r 1757.

3m 3a§re 1764 get)t er nad) 9Jiabrib: au§ bem erborgten S^iamen

i[t ein üollgültiges ?(be(öpräbi!at, au§> bem unid)ein6aren 5(uffef)er

ber ^offüdjenfc^reiber ber ©eneraUeutnant ber föniglid)en Sagben,

auö bem i^a6enid)t§, ber Don ber ^anb in ben 9}iunb lebt, ber

iiiebling unb S^ertrauenömann bee er[ten ^-inan^genies jener ^^i^

"•^ariS 2)uöernet), geroorben. deinen 3(ugenblid t)at er gefeiert

luä^renb be^ fiebenjäf)rigen Kriege?, ben er oom Job feiner erften

5rau big jur fpanifd)en 9?eife gegen tia§> [törrifd)e @d)idfal be=

ftanb. 5(ber er felbft mufste lächeln, menn er „in ftitler 9Jad)tftunbe

bad)te, wie bie S)inge biefer Sßelt ineinanber greifen, raie aben=

tenerlid) bie rcid)öerfd)hmgenen SSege ^um @(ücf, unb tüie nur

.eine ben (Sreigniffen überlegene Seele' immer fetbftfidjer unb

frö^Iic^ bleiben fann im milben Stnfturm oon Ö3efd)äften, öuftbar-

feiten, ;poffnungen, Sorgen unb Sdjmer^en, bie alle bamiber an=

fd)lagen, auffd)äumen unb mie an einem 2öogenbred)er ^erftieben".

^ie 9Jot be§ 2(ugenb(id5 fid)t it)n menig an. Sung, frifd), frei,

fc^ön, t)eiter unb lebens luftig fuc^t er oor allem Soben in Sf^egionen

^u gewinnen, in roeld)en ©naben unb ©lüdggüter gebeit)en. S^m,

ber aUe Sj:rad)ten ^u tragen, alle Cit)araftere unb ^nftrumente gu

bet)anbeln mußte, gelang ha§> enblic^; aber nid)t mit einem Sd)lage:

erft anfangs ber fedijiger ^a^re gemät)rt it)m ein freunblid)e§ @e=



2ie 2öcf)ter SubtütflS XV. 33

fcf)icf freien ßutritt bei ben Xöc^tern Öubmigs XV. 33is baf)in

toar if)m bie oorne^me 2öelt fo gut wie uericf)(oi"fen geblieben.

Sntimer 3]erfef)r mit ben gtimmfüfjrern ber Literatur war i^m

g(ei(f)fall§ nic^t befdjieben. 80 mu^ er für§ erfte ben 92amen

eines begabten @e(egenf)eit5bic^ter§ unb 9Jhififüebt)aber5 bei Seuten

minberen ober ^meifelfiaften 8(^(age§ öerbienen. ^^((5 jc^Iagfertiger

Smprooifator, ber immer unb überad mit neuen 55er)en, Sdimänfen

unb 9Jie(obien gur ©teile mar, eridjien er in bem einen unb bem

anberen 8alon; äöitmen, bie nie einen Xraufc^ein befeffen, ge=

frfjiebene grauen- üeri(f)o(Iener @atten, Sebemänner, bie fic^ über

bie 3;reutofigfcit it)rer (Gemahlinnen jo ausgiebig trbfteten mie ber

ÜJiann ber ^ompabour, Senormanb b'ßtioles, fefjen i^n gern nnb

oft bei fic^. 2(ucf) bei ben ©elagen galanter Opernfängerinnen,

im ^au§ ber Xemoiielles Sacroij: unb Sacour, ift er ein n)iü=

!ommener @a[t; an iijxmi Xi\d) marf)t er me^r ats eine intereffante

93efannt]cf)aft, bie für fein ganzes ßeben oon Sebeutung wirb; in

ifjrem Streife bezaubert fein ^(aubergenic jnm erften Wak ben

fönigtic^en Cberftiügermeifter, 3}nc be ila balliere unb ben Saoaüer

öon 9Jiarie 2^^^in^ta, §errn oon Gf)ataignerat)e. Xod) md)t

blo^ al§> (Sr^ö^Ier unb im öefpräc^ fteüt er feinen 9Jiann, er

roei^ nette ©efeüfcfiaftSfomDbien ^uftanbe ju bringen — fein fleine»

Sßerbienft in biefen 3a()ren ber „ÜJ^imomanie", bie guerft bei ben

Söminnen ber ^inan^njelt in 8d)roung gefommen unb üou ber

^ompabour an ben ipof oerpftan^t inorben Xüav. Unb ju allem

Überf(uf3 meiftcrt er baä jüngfte 93Jobeinftrument, bie ^arfe, nid)t

nur mit fünftlerifdjer il^o(Ifommen()eit, n)ie 9JJabame be @enli»,

bie if)re erften 'parifer örfolge biefer ^Birtuofitat banft, er öer=

beffert ben SOJedjanii^muS ber ^ebat^arfe unb erfreut mit biefer

neuen Srfinbung ade 3Jhififfreunbe. 'Md) Mesdames de France,

ju lüeldien er jebod) feineöweg§ (roie ^^rad)üogel in bem in f)iftorifdjer

unb poetifd)cr 53e,^ief)ung' g(eid)enueife uerlogenen Oioman „iöcan-

mard)ai5" cräät)(t) als ^'erfaffer einer „i^arfcnfd)ntc" befol)len mürbe

oie(mef)r bat er felbft beftiffen ben ^ilntafe gefud)t, micber in it)re

Mt)t ju fommen. 2)ie ^ebalf)arfe empfiet)lt il)n mirffamcr, al»

Öcttclhcim, >äcaumard)ai-3 '^
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n)entge 3a^re guöor ba§ neue @c£)appement; gubem ift Seaumard)ai§

jelbft im öaufe ber ^t'it tucttläuftger, !üf)ner in feinem 5tuftreten,

ftattlidjer in feiner äußeren (Srfd)einung gemorbcn. (£r geiuinnt

bie 2:ö(i)ter 2ubtt)ig§ XV. bei ber erneuten 93egegnung rofrf) unb

gang; ba^ aber bie uuoermahlten, dternben ^rinjejftuuen if)re §anb

nidjt meljr don 33eaumar(f)ai§ abzogen, uadjbem fie einmal oon

feiner Unterfialtnng gefoftet, n)irb jeber begreifen, ber in if)r üer=

loreneS Seben geblicft t)at.

9Zur jtrei furge, aufgeregte ?lugenbli(fe unterbredjen bie @in=

förmigfeit iljreS "Xageinerfeg: ein SOiorgenbefud) be§ li'önig§, ben

fie abenbg, oon i()rem ^offtaat, if)ren Äoöalieren unb ^^adelträgern

geleitet, bei feiner ^eimfe^r oon ber Sagb enoibern. 3n ben erften

^-rüt)ftunben fteigt Subloig XV. ^u äJkbame Stbelaibe tynab, bie

if)re ©djluefter ^ictoire ^erbeiföutet, bie itjrerfeits loieber SOiabame

©optjie ein ©toden^eic^en gibt, loetc^ te^tere bie oierte ^^ringeffin

eilfertig in gleidjer SBeife oon ber 5(n!unft bes Sl'önigS benad)rid)tigt.

9}iül)fam fd)teppt fidj bie oerfrüppelte, gloergfiafte 9Kobame Souife

an§ it)rer am äu^erften ©übe ber 3^nn^£i^ffud)t gelegenen ^laufe

in bie ©emäc^er oon 9J?abame Stbelaibe; tro| aller §aft tt)iberföf)rt

e§ if)r nidjt feiten, oon i^rem SSater nidjt einmal mefjr ein flüd)tige§

?(bfd)ieb§lüort ^u ert)afd)en. ^enn bie tugcnb^aften 2)amen, iueld)e

nad)mal§ it)re ^'inbe^pflidjt an feinem oerpefteten Sterbebette mit

ber ©elbftlofigfeit barmherziger @d)me[teru erfüllten, oermögen i^n

nid)t lange gu feffeln; er finbet fie meber fc^ön, nod) gefi^eit;

Ciodje, Soque, ©raille unb ßt)iffe, (@(^mu|fätf)e, SSifc^, @au unb

(Schlampe, mie ein berber Überfe^er oerbeutfdjt t)at) finb bie ©pi^*

namen, bei benen er fie ruft. 9J?iIber im HuSbrnd, nod) fd)ärfer

in ber Baä)t urteilt man unter ben betreuen ber ^rin^effinnen.

SOIabame 5tbe(aibe, fo berid)tet g^rau oon (Eompan, Xüax einen

^ugenblid f)übfd), aber nie fd)lOünb grauenfdjön^eit rofdjer.

9Jiabame S^ictoire ift gutmütig, aber trüge unb nur für ^afel=

freuben gefdjaffen; if)re fdjtt^erfte Seben§forge ift, fid) leiblich mit

ben gaftengeboten abgufinben, i^re Äöd)e bringen benn aud) tt)ir!Iid)

an ben 2:agen ber S!afteiung ä)^a()I§eiten fertig, bereu 5tb^ub alle
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@c^maro|er bei il)rem .^auö()ofmei[ter gierig aufjud)en. 3^ie britte

©cfjtuefter i[t faft immer [tiimm; unfinnige 33ni5ü6ungen in if)rem

ß'Iofter f)akn fie oerfdjüc^tert; fie wagt niemanbem in bie Singen

§n jc^auen; mu^ fie bie 9iei^en ber ^ofleute burd)fd)reiten, fo

fc^ielt fie, njie ein §afe; nur Ungemitter entfiegeüt i()re i^ippen,

ba brängt fie fid) an ben 9fJäd)ft6eften, fd)n)a|t unauf^örlid), fo

lange e§ ftürmt unb bonnert, unb äief)t fid) bann fog(eid) in

if)re ©emädjer jurüd, um ganj aßein ungeftört lefen gu fbnnen.

(Selbft biefe g^ertigfeit f)at fie erft fpät gelernt; ber ßarbinal g^IenrQ

f)at ben Xöd)terit feine§ föniglic^en §errn bie (Sr^ie^ungsfoften ab=^

gefargt. 3)iefeI6en äJZäbdjen, bie im S((ter oon 5—6 ^af)ren 58ä(le

geben unb in ii)rer ßinberftube bie Stufraartung aller 33Dtfd)after,

luie ber ÖJro^en be» 9^eid)e§ ai§> felbftderftänbüdje, fönigüc^e @f)ren

entgegennei)men, irerben fpöter^in nidjt einmal nad) Saint ßl)r,

fonbern in ein abgefd)iebene§ Älofter gefdjidt, wo fie gu nid)t§

anberem at§ gu ©ebeten, oft in ben unterirbifd)en ©rabgemölben

ber Spönnen, angehalten merben. Stl§ fie mieber an ben ^of

gurücffeljren, nerfuc^t ber 2)aupl)in, idrer groben Unmiffcn^eit burd)

feinen Unterridjt ein wenig nadj^uljelfen; e§ gelingt il}ncn auc^ all=

mäl)lid), erträglich ju lefen unb unortl)ograpl)ifd) gu fd^reiben. S)ie

einzige 9J?abame 5lbelaibe mirb oon jä^er SIMßbegier ergriffen;

überall nafdjt fie ^erum, fie bilettiert in ber l)ül)cren ^JJJatl^ematif,

5{ftronomie unb Ul)rmad)erei; fie fpielt ailc erbenflidjen Snftrumente,

am liebften bie abfünberlid)ftcn, ^JJaultrommel, Slnrlb^orn, i^arfe.

^eftig, l)errifd) unb pl)antaftifd) mill fie einmal in ä)?änncrfleibern

entflieljen, gegen bie (Snglänbcr jn i^dhc jiebcn ober oerliafste (}cinbe

mie Subitl) im (5d)lafe tijten. 5tber fo romantifc^e SInmanblungcn

merben nirgenb^ grünblidjcr gel)eilt, alc^ in ber fcierlid)en, fdjmeren

fiangemeile be5 i8crfaiüer ipoflebcuy. (Sine ber Sdjmeftern, äl^ibame

Souife, mirb fid) au§ i^ren ""^^runffälen in eine Marmeliter^^elle üon

©t. ^eni^ retten; bie afibern ^rin,^effinnen biingen jn fcbr an ihrer

S3cquemlid)feit, um mit fo uer,^ioeifeltem t£ntfd)luf5 in bae offene

&>xah be5 iUofter!§ ,^u fliid)ten; fie alle aber leiben unter einer

erbarmung§lofen (Stilette, bie il)neu bie bcfd)eibenften ^^renben ent=

3*
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§ie()t. 2)ie ^öniggtöc^ter lieben ben (Spaziergang, aber fie bürfen

nur in gan§ beftimmten iBaumgängen ^u feftbeftimmten ©tunben

luftumnbeln; fie mödjten fid) mit ©artnerei abgeben, unb bod)

t)ergi3nnt man if)nen feine anberen 33Iumen, al§ bie fie öor if)rem

g^enfter äie!)en. SSie ein ©onnenftrat)!, ber alten ©tubenbuft auf=

tanjen lä^t, bringt Seaumard)ai§ in if)ren ^offtaat ein. ®ie

^rin^effinnen möd)ten gar gu gerne |)arfenftunben net)men, aber

fie tt)iffen feinen guten ßef)rer ju erfragen. dl\d)t§> natürlid)er, al§

ba^ S3eaumard)ai§ fid§ erbietet, bie tarnen felbft §u unterweifen;

felbftüerftänbtid) nur um ber (S^re niillen; mit 9JJonat§gef)aIten

öon 100, mit 3af}re§ge^atten üon 1000 Katern mag man 9}?ufif"

meifter öon 93eruf abfertigen: 93eaumarc|ai§ ttjill nur ha^ 2Bot)l=

tt)oI(en, ben ®anf feiner ^o()en ©önnerinnen geminnen unb „üotle

öier Safjre fe^t er baran, fie burd) bie eifrigften unb uneigen=

nü|igften Semüfjungen äufriebeuäuftellen". Snt erften SInlauf er=

reid)t er fein ^id; er mirb ber Siebüng unb ©d^ü^Iing öon

äJJeSbameS; bie ©tunben, bie angebtid) bem Unterricht geiüibmet

merben foUen, fd)ergt man mit ©efprädjen unb Unterfjattungen

f)inn)eg. 9)iufif mag Beaumarchais bei ben ^ammerfon^erten

mac£)en, n)e(d)e bie ^rin^effinnen allrööd)enttid} im engften ^amilien=-

!rei§, in ©egenmart be§ ll'önig§ unb be§ 2)aupf)in§, abfjalten.

S^Jur menige 2lu§ermäf)(te lüerben gu biefen intimen g^eften jugegogen,

bei meldjen ^Beaumarchais gum uuanSlöfd^Iicöen 9^eibe ber .^öftinge

oI§ glöten= unb .^arfenfpieler mitlüirft. SOät welchem Sftec^t — fo

fragten fie — tuirb ein 9J?ann, ber meber 9Jiufif(et)rer nodt) Seruf§=

fünftler ift, burd) folc^e SSertrauüct)feit auSge^eidjuet? SBu^te man

nicf)t, baJ3 ber Äönig felbft einmal ben p(ebeiifd)en ©treber jum

^arfenfpiet aufgeforbert, auf feinen eigenen ©tu^t gebrängt unb

tro| allem ©träuben aufrecht ftef)enb anget)ört f)atte? Unb fa^

man nid)t öotl S^erbrn^, mit roelc^er ©eifteSgegenmart ber @mpor=

fömmting offene unb öerftedte Eingriffe jnfdjanben mad)te? ©inmal

^t man if)n auggiebig unb erfolgreicf) bei ben ^ringeffinnen öer=

leumbet; fie empfangen it)n froftig; beim 2öeggel)en nimmt er eine

Kammerfrau iu§ ©ebet; bie meint, er fei öerloren, man t)abe i^n
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als fd^Iec^ten @of)n angefc^iüär^t unb immöglid) gema(f)t. „3[t'§

nur ba§?" anttoortet er (arfjenb, fäf)rt jc^nurj'tracfs nad) '»^ariä

unb forbert ben alten daron auf, einmal mit if)m nad) S^erfaiüe^

gu fommen. ®ort angelangt, fü()rt er if)n in bie SD^effe, h'\d)t an

ben ^enftern ber ^rinjeffinnen öorüber, ^ulet^t in \i)x ^orjimmer.

Sll§ er wieber bei SD^esbames oorfpridjt, begegnen fie if)m ungnäbig;

enblic^ regt [irf) bie tneiblidje 9teugier, man fragt, roer tagsüber

fein Begleiter genjefen? „9J?ein 53ater", (autet bie überrafd)enbe

Stntujort, unb er ooüenbet ben 5::f)eaterftreid), inbem er bem flein»

bürgertidjen Ul)rmad)er im 9?u bie (S^re einer 53or[te(Iung bei

i^ofe üerfd)afft. — (Sin anbermal will iijn ein unDer)d)ämter ^öf=

ling in beteibigenber Söeife an feinen ^eruf erinnern; bie lU)r in

ber §anb tritt er 'd)n mit ber 2(ufforberung an, fie aus^ubeffern:

„8ie üerfte^en fid) ja auf bie§ .^anbiuerf." — „3d) bin ijerglic^

ungefc^idt geioorben, feit ic^ biefe Äunft aufgegeben t)abe." 2)er

.^bfüng gibt nic^t nad), er njieber{)oIt fein Stniiegen nur nod) ein=

bringtid)er unb impertinenter al§ ha§ erftemal. „&üt benn —
aber id) t)abe S^nen im 9^ort)inein gefagt, ha)^ id) fe{)r ungefc^idt

bin"; mit biefen Söorten nimmt 33caumard}ai^3 bie llt)r unb lä^t

fie auf ben S3oben fallen, roo fie in taufenb @d)erben gerbric^t:

„Sie fe^en, mie red)t id) t)atte, Sie üor meiner Ungcfd)id(id)feit

§u marnen". @r t)atte bie i^adjer auf feiner Seite, uid)t blo^ in

SSerfaitleg, fonbern luo immer t)in bie Äunbe feiner Sc^Iagfertigfeit

gelangte, ©oet^e gebac^te fold)er Stüdlein, meun er $5eaumard)ai!S

unb feinem ^igaro nad)rül)mte, it)re Stärfe beftänbe in ftubcntifdjem

„SuitenreiBen". 2)ie i^öflinge fommen mit ben SSaffeu be^ 9Bii\eö

gegen \i)n n\d)t auf; fie öerfuc^en e§ nun mit gefäl)rlid)ereu üü^affen.

9?aufbolbc oon 'i^^rofeffion, fäumigc Sd}ulbncr unb bctrogcuc l'ieb«

tjaber furbern il)n ^um ßmcifampf Ijcrau*. '.Hderbinge ^^cugcn bie

meiften mir bcfannten 3)uellgefd)id)ten iöeaumardjai^' lucnigcr für

feinen perfönlidjen 9Jhtt,' al6 für feine (^Knuanbtlieit, tapfere iMcgncr

l}in3ul)ülten unb feige ^u l)äufeln; (^ubiu beridjtet übrigcnc^ aud)

öon einem ernftl)afteu ^lufifi^nipf .'»luifd^en 53caumard)ai!ä unb einem

ßl)eöalier be CS., bor ol)ne Setunbonten im 5ß3alb oon 3}icubün
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aufgetragen luurbe. Xnxd) bie ©ro^mut jeineS töblicf) getroffenen

@egner§, inSbefonbere aber burd) bie perfönücfie [^ürbitte ber

STöc^ter SublDigg XV. will 33eaumarrf)ai§ üor ernfter S5erfo(gung

unb ftrenger Strafe bemafjrt luorben fein.

S)oc^ nirf)t btofe bei fo ritterlidjen 51nläffen natjm er bie §ulb

oon 9Jieöbame§ in 5Infpru(l}, er brauchte i^ren ©influfe für !)iJd)ft

profaifdje ßxvcdc. @elb befaf5en bie ^^rin^effinnen tro| i^rer

ä)iif(ionen=2Ipanagen faft niemoI§; fie luoren jogar fe^r läffige

Rodlerinnen; ^eaumarc^ai^ f)atte oft feine liebe 9^ot, ein paar

^unbert iHüre^, bie er für Snftrumente, 9}hififalien unb bergleidjen

öorftredte, §urüc!,^ubefommen. 3§i' ^^ürinort beim Ä'i3nig aber niar

Don t)ö(^fter 93ebeutung; faft niemals fd)tug er i^nen eine S3itte

ah. Unb e§ fanb fid), ha"^ ein 9)?ann, ber htn gemaltigften @in=

f(nf, in ben 33ouboir§ ber föuiglidjen 9JJaitreffen gewonnen unb

tjerjpielt tjatte, nun, eine§ nichtigen önabenbeioeifeS roegen, an bie

Jüren ber ^ringeffinnen flopfte ober öielinet)r an feiner (Statt i8eau=

mard}ai§ al§ 33ittfteKer oorfdjob. ®iefer 9}?ann tvax ^^ari§ S)uoernet),

ber „SJZetjlgeneral", tnie il}n ^offärtige 9}iarfd)äHe ab unb gn nannten,

ein Äerl im @taot, tt)ie 9J?ori| oon Sadjfen meinte, ber gleid) feinem

©ruber ^^ari§ 3}lontmarte{ „ben §of, ^ari§, ba§ gange 9fteic^ ,^u

feinen ^üßen gefef)en t)atte".

3)iefer au^erorbentIid)e 9J?ann t)at im ßeben mie burd) fein

Xeftament auf bie @d)idfale unfereS gelben fo nad)t)altig eingemirft

mie fein ^loeiter. 3n gebunbener unb ungebunbener 9fiebe, in

3)enfid)riften an fpanifc^e 9Jänifter unb im engften greunbeSfreife,

öor 9fled)t§gele^rten unb oor S5otf§ridjtern preift it)n 33eaumard)ai§

a{§> gütjrer unb SJieifter, bem er banft, waS er ift unb fann. 3(uf

ber ,^öf)e feines (SIüde§ tueit)t er if)m eiue 33üfte in feinem harten

mit ber Snfdjrift:

II m'instruisit par ses travaux

Je lui dois le peu que je vaux.

9J?e^r uüd) aber al§ feine 2aten, bürfte 2)udernet)§ erftaunlid)e

Saufbat)n muftergebenb für S3eaumarc^ai§ gemefen fein. 9?om (2ot)n

eineö £anbiDirte§, ber im oäterlic^en ®aftf)au§ S(uftt)örterbienfte
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leiftete uitb bie ^ferbe fütterte, ^atte er ftcf) ^um @ipfe( ber Wladjt

emporgearbeitet; Ärieg§= unb O^inanäminifter get)ord}ten feinen

SSinfen; ber Äönig felbft t)örte bis jum 2age oon 9xoBbacf) auf

feinen 9f?at. SBä^renb ber (e|ten 5e(b,^üge iiubiuigs XIV. mar

e§ it)m unb feinem älteren Sruber einmal befrf)ieben gemefen,

burcf) Jatfraft unb Crganifationstatent ber Strmee au§ gefät)rli(^en

SSerIegen()eiten ju f)elfen. Sf)r ^erbienft blieb meber unbemertt,

nod) unbelo^nt. S^er ^inan^fönig 8amuel iöernarb fi3rberte fie,

als fie nact) ^aris famen. Satb nac^ it)rer Slnfunft roiberfe^ten

fie firf) bem 2an:)'fcf)en ^^inanjfc^roinbel, eine Jat, bie i^r geittoeilig

getrübte» 5Infef)en nad) bem 33an!bruc^ bes Schotten boppelt pr
Geltung brachte. 3)ie Sdjiufsabredjnung biefeö §ej;enfabbatö ^atte

^ari§ ©uoernet) 5U beforgen, ber tatfäc^üd) eine Söeile lang ade

S^ermögen ^ranfreidjS unb bie ^ec^tSbeftänbigfeit öon ^orbernngen

im betrage oon anbert^alb 3Jäüiarben ^u prüfen ^atte. CSinem '^J^ann

oon fo gebietenber ©teüung fonnte es nie an S^eibern unb geinben

fet)Ien, fo ^atte er benn auc^ einmal einen ber gef)äffigften unb

geroalttätigften gi^^on^pro^effe ^u beftet)en. 2(uf bie J'auer aber

xoax bas Vermögen feiner 33rüber in ben ©elbnoten granfreid)»

fo menig ju entbehren, wie fein fad)männifc^er 9iat in allen fragen

be§ miütörifdjen S^erpflegemefens. ^abei begef)rte er für fid) meber

2:itel nodj 3Bürben, bem SBefeu nad) ftrebte er jebod) bie Stellung

eine§ oertrauten, über ben ^JJJiniftern ftef)enben 5lronrate§ an. Sein

Vorüber ^3J^ontmorteI be()errf(^te als |)ofbanfier ha^ ^clbioefen fo

unumfc^ränft, ha^ nidjt bloB bie geftftellung bes 3insfnf3C5 in

feinen ipänben lag, fonbern feine 2Bül)lmeinung regelmäßig bei

(Sin= tmb 5lbfe|ung ber ©eneralfontroleure eingeholt mürbe, ^u

Seginn bes ficbenjäl)rigen Striege» baut man auf ^^^ari§ I'uocrnei),

mie auf ein Cratel; er entwirft Äriegspläne, fe^t ,'s-elbl)errn ein

unb ab — fein 223unber, ta^ alle SDiinifter unb bie l)od)abcligen

9}?arfd)älle, 9tidjelieu, <2onbife, ^^ernis :c. ilin um bie ÜTl^ette al^

ben ftärfften Xenfer ©uropas, als liomnic .supt-rieur et unique,

alä citoyen precieiix feiern. C5r felbft ift brau unb brauf,

^riebric^ bem ©rofeen als ^aftifer gegenüberjutreten. 2)er 5i"<^"ä'
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mann unb !Sonntag§=Stratege ift ^ugleicf) SBeltmann; er üerfötint

ftd) bie ®ei[te§inac^t eine§ 3?oItaire burc^ freigebige Beteiligung

6ei feinen 5(rmee(ieferungen, unb er nimmt bie ®c^meid)e(eien be§

S^id^ters fo gefaffen t)in, n)ie feine |)ot)nreben: Et Paris, et fratres

et qui rapuere siib illis. @r ^at feine .^onb bei man(f)en 2iebe§=

f)änbe(n bes ^önig§ fo fef)r im Spiele, bo^ i^m iüieberI)oIt fogar

ber S^ormurf ber ©elegen^eitsmadjerei nidjt erfpart bleiben barf.

@r ift ber üertraute S^tatgeber ber ^ompabour, öon patriotifcf)en,

ja gerabegu moraliftifdjen ©efinnungen erfüllt, menn es bie mili=

tärifd)e SBiebergeburt ^rantreid)5 gilt. 9J^it tiefem Sdjmer^ fiet)t

er, ha'\i ba§ (£t)rgefüt)I in ber 5(rmee abnimmt, unb nur in ber

^^flege t)on S^ä)t unb Sitte erbtidt er bie Üiettung ber SfJation.

Submig XIV. ^at auSgebienten Äriegern eine ßufhid^tSftätte

gefdjaffen; mit ^^ilfe ber ^ompabour lüitl er ber Stiftung be§

großen ^önig§ eine nid)t minber fegen§rei(^e Sdjöpfnng gur Seite

fe^en: eine Jlriegsfdjule, in ber 500 Söf)ne t)erabgef ommener

braüer (aber njotjloerftanben abetiger) Solbaten auf Staatöfoften

erlogen merben follen. ®ie (Scole mifitaire fod für junge @bel=

leute werben, maS Soint:=C£tjr für abeüge ^röulein »erben

follte, eine ^^f(ongfd)uIe ber 2;ugenb unb Silbung; ber bebenüic^en

ö)ärung ber ©eifter §um 3^ro^e Xüiii er ba^' dind) hnxd) bie

9?eugeftaltung be§ .^eermefenS öerjüngen. 3nt Sluftrag ber ^ompa=

bour entmirft er bie Sa^ungen ber neuen ^tiegsfdiute, bereu @in=

rid)tung atsbatb in Söien unb auf ber Solitube erfolgreid) nad)=

geat)mt n)urbe. Sie SJiarquife n)ei^ ben S3augrunb für bie neue

Stnftalt unb ben Stnteil be§ ^önig§ für haQ @Ieid)enfeft gu ge^

minnen. 9Kit ^arie 53)uoernel) oerfällt fie auf ben ©ebanfen einer

Äartenfteuer, um folc^erart bie 93aufDften aufzubringen, bod) fd)on

1755 ftodt ber gortgang be§ SBer!e§ au§ ©elbmangel. 2)ie

^ompabour fe|t fid) für bie SSodeubung i^rer ßieblingsfd^öpfung

mit atlen Gräften ein; fie üerjici^tet auf einen Si^eil it)rer (Sinfünfte

unb menbet ber (Scole militaire 100000 ^raufen ju, bie it)r freiließ

burd) einen ^^ebergug Submig§ XV. boppelt unb breifad) erfe^t

werben. So gelingt es im 3uli 1756, bie a)älitärfd)ule jn er=
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öffnen; tro^bem aber blieb ba§ Snftitut gefä^rbet, bie Äartenftener

becfte bie IHu^gaben nid)t; ebenfoiüenig i)al] eine 1758 beraiüigte

Sotterie. 5)urcf) bie ^innn^not bes fiebenjäfjrigen Äriegeö ge=

ftaltete firf) bie ;>funft ber iUnftalt immer oer^meifelter; 2;ut)ernet),

ber olg ^ausgeift ber ^ompabour aügu f)errifd) unb ftörrifcf) im

^rieg§rat gemattet, üerlor mit Serni§ immer met)r Soben. Unb
er, ber früt)er ?{tlmö(^tige, öermo(i)te al§> 3ntenbant ber 9}Ji(itär=

fc^ule nict)t einmat mef)r burc^jufe^en, ba^ ^ubtoig XV. bas neue

Snftitut burcf) einen |3erfönticf)en 93efucf) auszeichnete. 2)uoernet)

na^m fid) biefe Äränfung faum meniger ju öerjen, als S^tacine

bie Ungnabe ßubmigs XI V'.; ^u feiner fpridjmörttidjen Sfteijbarfeit

unb (Smpfinblic^feit gefeilten fid) biesmal nocf) ernftt)afte, praftifd)e

(Srmägungen, welche ba§ Srfd)einen be§ Königs in ber ©cote

mititaire gebieterifc^ f)eifd)ten. ©olange Submig XV. bie 9)Ziütär=

fdjute nidjt betrat, mar er ben jungen Solbaten unb ber Dffentlidjfeit

gegenüber für ben g^ortbeftanb ber 5(nftalt nic^t ^aftbor. Sßoüe

neun Sot)re Derfuc^te ^uoernel) atle§ öergebenS, um feinen .^ergenS»

tt)unfc^ erfüllt p fetien. Su feiner ^Ser^meiftung, bafj fein SSeg, bie

geraben fo menig tvk bie frummen ^um ßkk führten, menbete er

fid) enblic^ an iöeaumard)ai§ mit feinem ^(nliegen; er oert)ieB it)m

feine Siebe unb feine merttätige §i(fe für ade ^i^fit^ft. wenn er

guftanbe briid)te, moran ölte anberen bistjer ^ufdjanben geworben.

223a§ ber in alten Üiänfen be§ ^ofe» erfot)rene ©uoernel) burc^

S3itten unb S3efted)ungen nic^t jn erreidjen uermodit I)atte, ha^

gelang im '^u einer iHriegstift 33eaumordjai5'. @r cr^ätjüe ')))k^=

bame§ fo oiet unb fo gut öou allen ^errtidjfeiten ber Scote mili=

taire, ha'^ bie gelaugmeilten ^riu,^effinncn fid) ju einem iöejnd)

ber 5(nftatt bereit finben liefsen. ^er ^aupbin mit feiner C^c=

ma()Iin fd)lof3 fid) feinen ©d)meftern an. S^nuernel) empfing bie

t)ot)en ®äfte mit überid)Umng(id)eu .'pulbigungen; er Iie§ bie

abeligen Jlabettcn in ^^arabetvad)t aufmarfd)ieren; er bemirtetc bie

Äinber (^ranfreid)^ mit fürftlid)eu (Melagen. Unb er uerbiefj

aj^abame SSictoire, bie fid) beim 5ovtgel)en auf ben '.Hrm it)re§

9iitter5 iöeaumard)ai§ geftü^t {)aben foll, il)ren Sd)ü^ling unter
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feilte befonbere Ob£)ut ^u nef)men. Unb neue g^reubentränen öergo^

2)uüenteij an bem Xage, an tt)elrf)em enblic^ and) fein !i3nigü(^er §err

felbft in ber Scole militaire üorfprad). 3)ie 2:i3cf)ter 2ubn)ig§ XV.

f)atten iljrem 35ater öon i()reni §üi5flug fo lange unb fo (e6f)aft

üDrgefd)n)örint, 6i§ er ifjrem S3eifpiele gefolgt war. 2tm 11. 5IpriI

1760 faub er fid) in ber 5(nftalt ein, bie bereits eine§ europaifd)en

9infe§ genof3 unb in ber ^o(ge 9iapokon I. ^u it)ren |]öglingen

§öl)Ien follte. fortan erfreut fid) Seanmarc^aiS ber banernben,

freigebigften görberung be§ greifen (^iuan^manneS, ber i^n, a(Ier=

bing§ in feinem n)of)tt)erftanbenen ^vntereffe, mit ®elb unb ©oben

überfd)üttet. 93eaumard)ai5 ift ber S3ote, ber au§ ben ^reibl)äuferu

S)uüernel)§ bie präd)tig[ten (Srftünge, SlnanaS unb berg(eid)en, an

ben S)aupf)in unb 9J?e§bame§ ^u überbringen f)at. Unb 93ean=

mardjaig unternimmt biefe ^i^^^^eu mit ben ßeibpferben feineS

@önner§. Unermüblid) fenbet er i£)m immer neue 93erid)te unb

Sßorfd)Iäge, an 600 S3riefe mü er in foum einem Sofjr^efiut mit

feinem ©önuer gelüed)felt t)aben. @§ mu^ eine giemlid) lid)tfd)eue

Äorrefponbenj geluefen fein, tDe(d)e bie beiben füf)rten; bie paar

33rudjftüde, bie un§ 33eaumard)ai§ baöon mitteilt, finb ft)enig[ten§

in einem öon itjm fetbft als style oriental bezeichneten (Selam§=

S^otmätfd) getjatten: „fdjöne gelbe 93lnmen" bilben einen ,^aupt=

gegenftanb ber Untert)altung, unb ber f)abfüd;tige 3lbept fprid^t

ben ©penber biefer golbenen ®d)ä|e nie anberS an, al§ »ma

chere petite< ober »ma belle<^ (S§ fällt einem fdiroer, bie

läfterlidjen 33erböd)tigungeu nac^gufpredjen , ha^ 5öeanmard)ai§

miebertjolt ber SJZerfnr 2)uoeruep mie nod) mand) anberer Se=

faunten öon ©influ^ gemefen fein foll, — einen miberlidjen (Sinbrud

mirb man bei all biefen öJetieimforrefponben^en nic^t los.

2)uöernet) öergilt feinem jungen ^reunbe jebe feiner ©c^meid)e=

leien in barer SJ^ünje. ®a er il)m nidjt fofort eine einträgliche

Stellung oerfd)affen fann, toenbet er il)m eine Leibrente oon

6000 ^raufen §u; mit S)uöernep§ Unterftü^ung fauft er am 9. ®€=

gember 1761 bie Stelle eiue§ föniglidjen @efretard für 70000 granfen,

einen ber oiertaufenb ööllig überflüffigen Soften, mit metcfien ipso
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facto ber 'iihü oerbunben i[t. Sortier muB er aber jeirten SSater

beftimmen, fein .^anblüerf oufjugeben: „nac^ ber törichten 2trt,

irie man bei un§ 311 fianbe bie ^iuge anfief)t", muf^ er ftcfj bem

SSorurteil beugen, raenn er bie 33a^nen ^^uüerneljs nidjt oerlaffen

will; 5tnbre ßaron miUfäfirt biejem SSunjdje, unb fortan f)at

93eaumard)aig bie Sorge für bie @rf)a(tung feiner gangen ^amilie

oücin ju tragen. 9}?e§bame§ banfen 2)uüernei) für biefe erften,

if)rem Siebling erioiefenen 3^ienfte unb ber gefrfjmeidjette 9}^i(Iionör

ftredt if)m neuerbingg 3^§"taufenbe üor, bamit er fid) ein eigene^

^ou^, 9Rue be (Eonbo, faufen fann, in bem er mit ben Seinigen

fröfjlic^ ba^inlebt. Su Übereinftimmung mit ben ^oIi§eiberid)ten

erjä^tt @ubin öon feinem ^^reunbe, er i:)ab^ loä^renb biejer 3^it

bie abenteuertidjften Siebes^änbel gehabt; „er gewinnt aüe g^rauen

burd) feine ^^atente, feinen @efd)mad, feine reidje Äteibung, feine

2ßi|roorte, feine fc^öne @rfd}einung unb erlebt in SSirfüdjfeit bie

unglaubtic^ften Sfiomane mit großen unb mit STfieaterbamen". (Sr

felbft bef)auptet breift genug, er fei SOJabame §lbelaibe uid)t ganj

gleidjgüttig geblieben.

3n biefem ^reubenfeben üerfo(gt er aber jäf) unb raft(o§ feinen

SBorteil. (£r roiil 5Dut}ernet)§ (Sifer nidjt erfalten laffen. 9)?it öilfe

ber '^Pringefftnuen lueij? er if)n gu einem 55orfd)uf3 oon einer batben

SJJiUion gu beiuegeu: foüiet foftet nämlic^ eine eben frei geiuorbene,

ungemein einträglidje unb et)renöotte ©teile im fönigtidjen Dberft=

Säger= unb 'Jeid)meifter=5(mt (bereiuft fc^ou 9^eguarb§ Sorgenfrei).

@r 'will ha^ (^(üd U)ie auf einer §e|jagb ereilen unb er fc^tiut

auf bem beften SSege bagu; bie St)mpat()ieu dou 9J?ec^bame§

jd^einen iJ)m uniüüubelbar gefidjert; ber -Tauptjin rü()mt i^n al§

ben einzigen 9JJann, ber freimütig bie 2Öaf)rt)eit fagt; ber iTönig

erteilt it)m auf ben ,'vürfprud) ber ''^-^ringeffinuen bie Sriaubni»,

fid) um bie t)of)e Sßürbe gu bewerben, ba erflürt if)m ber 9Jänifter

St. 5ft)i^c"tin uuoerfet)en§ barfd) unb tur,^meg: „9}?e5bame§ unb

ber SDaup^in f)abeu fid) biefer C5;[)arge luegen für Sie üermcubet;

ber Äönig t)at feineu Sinfprudj cr()obeu; Sie t)aben bie Stelle

fc^on begatjlt: nun benu, Sic uierben fie nid)t traben." 33eaumard)ai^
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fei §11 impertinent, meinte fpäter einmal biefer erbärmtidjfte alter

9)?ad)tt)aber, befjen 9J^aitreffe offenen ©djac^er mit ^aftbriefen

trieb. Unb @t. g^torentin bcl)ielt red)t; fämtlic^e Dberftforftmeifter

erftärten einmütig, fie mürben einen ^^^(ebejer, mie 33eanmard)ai§,

niemals in il)rer SOätte bulben, fonbern et)er SO^ann für d)ta\m

i^re (Sntlaffnng net}men. ®er |)ieb fa^; ber ^anbel, ber fo gnt

mie abgefdjioffen mar, mn^te rüdgängig gemacht merben, ber Ut)r=^

mad)er aü§> ber 9ftue (St. 2)eni^ erlebte eine ber größten, im

@etb= mie im @f)renpiinft empfinblidjften S)emütigungen feinet

Seben§.

®!§ mar aber nid)t feine %xt, 93eteibigungen fdjmeigenb t)in=

gunetjmen. grüfjgeitig fd^on Ijatte er bie 9?ic^tig!ett be§ erlouc^teften

^ofabeI§ bnrc^fd)aut unb bie ©errangen öon S5erfaitle§ in einem

93rief an feine erfte ^rau eine iporbe üon ©pi^buben (un tas

de coquins) gefdjotten. Sie ßeute, bie ober 'bieSmal fo tro^ig

auf if)re 3tbet§probe pod)ten, luarcn fetbft öon nidjt gerabe un=

tabeliger ariftofratifdjer ^erfunft. 2)iefe S)oppelgonger öon 9J^oIicre§

geabeltem Kaufmann unb ßefageg ^urcaret fommen mit it)rer Stn=

ma^ung nid)t gegen it)n auf; er tennt i^re Stammbäume fo gut

mie einer. Unb in einer 3)enffc^rift »ab irato« offenbart er §um

erftenmal feine fatirifc^e Begabung, inbem er bie abelsftolsen 3:eid^=

unb ^or[tmeifter Tlami für Wlamx üornimmt. (Sr f)ed§elt ben

Oberft-Xeidjmeifter öon Orleans 9)h*. b'5Irbonne§, ben ©o^n eines

bürgerlidjen ^errüdenmadjerS, fo tapfer, mie ^Mx. be 9J?ariäl), ben

Oberft-gorftmeifter öon 93urgunb, beffen näd)[ter S5orfaf)r ein e^r='

famer SBoüfämmer in einer ^arifer SSorftabt gemefen; SUir. XelleS,

grandmaitre de Chalons, fann feinen Stammbaum Statt für

33latt bis auf 5(brat)am belegen, benn er ift ber leibliche ©ot)u

beS jübifdjen ^röblerS XelleS S)a ßofta; ber ©ro^meifter öon

^ariS, 9J?r. ^uöancel, mor einmal ÄMopfmad)erle^rling. Unb atl

biefe |)erren, bie in i^rer Sugenb bie plebejifdjen Errungen it)rer

93äter geteilt unb i^r ,^ab unb ®ut entmeber öon biefen ererbt

ober bind) gute heiraten mit STiJdjtern öon ©attlermeiftern zc. als

3Jiitgift ertjatten ^aben, finb anftanbSloS in bie ariftofratifd)e @ilbe
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tiefer ^offtelle aufgenommen worben. 9tur bei if)m i)üt man an

bem @tanb feines S]ater§ §(nftofe genommen unb gefagt: „ba^

mönniglic^, fo berütjmt er and) in feiner Äunft fein mag, fcf)on

bnrd) ben 23eruf eineö ÄünftterS öon aUen (ä()ren ber ©roBmeifterei

au§gefdj(offen bleiben muffe."

&a\VQ oerrounben t)at 33eaumardjai5 biefeg unt)erf)offte (Erlebnis

niemals; nod) ein 2)u|enb '^a[)xt ^ernac^ bemerft er felbft, bieS

Ereignis fei für ben > Roman pliilosophique de sa vie< oon

einfc^neibenber 93ebeutung gemefen. Übrigens oerboppette er nad)

biefer fd^meren -(Snttäufdjung feine S3emüf)ungen, ein ^ofamt gu

erlangen. §üte unb neue ^Serbinbungen famen d)m babei mirffam

juftatten. @r mürbe ber unmittelbare Untergebene beS ^erjogS

oon Sa 35alliere, üiel berufen 0(5 Stammgaft ber ^ompabour

unb ^reunb S3oItaireS, ein fyreuub unb Sammler bib(iograp{)ifd}er

@e{tent)eiten; unter biefem ebenfo artigen als unbebeutenben (^enera(=

fapitän beS SagbgeridjteS oerfa^ 33eaumard)aiS burdj met)r benn

§mei 3ii^r§ef)nte baS 2(mt eines ©eneraUeutnantS im Se^irfe ber

£ouoref)eibe. 3u biefem auSgebef)nten Sprengel fjutte SeaumardjaiS

über üeine SSilbbiebe, ^olgfretjfer, SSi(bfd)äben unb berg(eid)en ^orm

S^lec^tenS ju entfd)eiben; feine ©rfenntuiffe mürben aütuijc^entlic^

geföUt unb burc^ DJJaueraufd) lüge befaunt gemad)t. 2;ie Stelle

xoax mit aüertei @ered)tfamen, u. a. ber SefugniS eineS befonberen

©eric^tSftanbeS oerfnüpft; au^erbem uerfd)affte fie it)rem Snl)aber

einen gemiffeu ^an% in ber ©efeflfdjaft; me^r als einmal bot fie

it)m aud) (^e(egent)eit, oon S(mtS megeu mit großen .^erren in i^e*

äieJjung ju treten. So t)atte er eine ber folgenreidjften 93efaunt=

fd^aften feines SebenS feiner 2:ätigfeit beim 3ngbgerid)t 5U baufen.

Sm 5tuftrag beS ^riu^en oon (iouti mar eigenmädjtig eine

9J?auer niebergeriffeu morben, bie S3eaumard)aiS auf bie ^ürbitte

beS 33efd)äbigteu otjue meitereS mieber auffüt)ren (ie^. Xiefe ©nt^

fd)eibung oerbroft ben ^^riu^en, einen gefd)citen, encrgifdjcn, nur

^iemlid) red}tt)aberifdjeu 9JJann, nid}t menig; eS I)icB aud) oielfad),

er moUe Genugtuung für biefen 5tft rafdjer ^uftij forbern. Öeau*

mordjaiS t)at faum oon biefer Stbfidjt beS ^rin^eu get)i3rt, als er
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ftd^ gu ^ferb fe^t iinb fur^tüeg ben t)0(f)geborenen ^riebensbrecEicr

f)eimjiicf)t; ha er if)n iiid)t gu §aufe antrifft, reitet er it)m auf bie

Sagb itad) unb tritt i[)m enblidj ^lucg in ?(ug gegenüber. „@ure

^ot)eit" — \o meint er nad) ben einleitenben ^emerfungen, —
„merben geiui^ atk 3^re SBiinfc^e burc^fe^en. Sf)r S^ame, St)r

9iang .
." ®er "^^rinj, bem Subtüig XV. nid)t umfonft ben Sei=

namen »mon cousin l'avocat« gegeben, unterbrid)t if)n mit ben

Söorten: „9tidjt§ oon allebem! 3d) Juill nur mein gute§ 9fted)t."

„2)ann mn§ id) (Sure §of)eit bitten, felbft ba§ Urteil ^n fäHen."

Unb bamit fe^t er bem ^ringen ben gangen ©a(^t)erf)alt fo tidjtüoü

unb ina^r auSeinanber, ba^ ßonti ni^t bIo§ fein Unrecht einfietjt,

fonbern üon (Stnnb an ben nnerf(^rodenen ddlarm in feinen Ärei§

aufnimmt. S3eanmard)ai§ ^atte feinen ÄriegSpIan fd)Iau erfonnen;

ber güt)rer ber ^arlamentSpartei mar an feiner ©teile leichter gu

faffen, al§ bei feiner ßiebfjaberei für jnriftifd)« ©pi^finbigfeiten,

bei feiner oft unb laut geön^erten 3tnfid)t, ba^ 9ied}t cor d)lüd)t gel)e.

©benfo ftc^er traf er bie @d)U)äd)en öon 9Jie§bame§. 5(t§ ben

^ringeffinnen auf einer 33abereife nad) ^tombiereS eine§ ber allju

fettenen frot)en 3w^i<i)ßnfpi^tc 'tjreö oben ®afein§ befdjieben ift,

überrafd)t fie 23eaumorc^ai§ mit einem nac^ feinen ^^(änen über

9^ad)t unter ben ßinben ber öffentlichen ^romenabe erbouten

Sieb^abertfjeoter. Unb möfjrenb er Dormittog§ über h^n 5tn!auf

einer großen ';papierfabrif unter^anbett, improöifiert er abenbS ju

i^ren @t)ren 33ä(Ie, ^ongerte, länblidie gefte, ©d)öferfpiele unb

^u§flüge. 9fJo(^ Iebt)after rü^rt er bie '»pringeffinnen, al§ er eine§

Xage§ üerftört in ^BerfaiHeS eintrifft unb eine 2lbfd>ieb§aubienä

nimmt; bringenbe 2lngetegenl)eiten — fo erflärt er — mod)en

feine jöfie 5tbreife nad) 9Jiabrib erforberlid). S)ie unerwartete

S3otf(^aft genügt 9}Ze§bame§ nid)t, fie motten bie näf)eren 5tnläffe

unb Urfad)en biefe§ plö^tit^en ©ntfdiluffes fennen. Unb nun

geigt er it)nen einen S3rief feiner älteren ©dimefter ©uilbert an

feinen SSater, folgenben Sn§oIt§: „9}?eine @d)mefter mürbe gerabe

gnm gmeiten dJlak t)on einem ebenfo gefäl)rlid)en, al§> einflu^reid)en

äRanne fd)mer beleibigt. ^J^fiw^'ii W ^^ ^^^h ^or bem feftgefet^ten
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§0(f)§eit§tage fein SSort nidjt eingehalten unb ot)ne jebe @nt=

fcfinibigung jeben ^erfe^r abgebrodjen; bie (Smpfinbiamfeit nnferer

tiefgefränften ßifette ijat [ie bem Xoht na()e gebrarfjt. 3n gan^

9Jhibrib ift adbefonnt, bo^ auf meiner @cf)n)e[ter nicf)t ber leifefte

SJiafel rui)t. Söenn mein Sruber fooiel ®inf(uB f)at, um ung

ömpfeMungen bei bem frangi3fifcf)en 33otfd)after ^n üerfdjaffen, fo

oermog uns biefe gürforge t)ielleid)t üor mand)em Übet §u be=

mat)ren, ba§ un§ ber Sirenlofe burc^ feine S)rof)ungen unb Saaten

gugefügt ^at unb nod) gufügt. .
." ®ie "»Prin^effinnen billigen be=

wegt ben ©ntfdjiufe bes ebten S3ruber5: „Steifen Sie unb feien

6ie öorfic^tig. 3t)r 5}ort)aben ift gut unb e§ foU 3t)nen nid)t

an Unterftü|ung in Spanien fetjlen, menn ©ie ft(^ reblic^ unb

üernünftig benetjmen." Unb e§ bleibt nidjt bei fo tei(naf)m§üotIen

Söorten; 9J?e§bame5 ermirfen it)m eigent)änbige (Smpfet)tung§fd}reiben

S^oifeulg an ben fran5öfifd)en ©efanbten unb an ben fpanifdjen

SKiuifter ©rimatbi in SJkbrib.

9)ät bem @torienfd)ein eine» 9iümant)elben im ßeitgefdjuiad

9flid)arbfonö unb 9iouffeau§ fd)eibet er oon i^nen; in bem ©torien^

fdiein be§ i)etbenmütigen S3eoumard}ai§ in ®oett)e§ „Gtaingo" fteigt

fein $tnbenfen and) in bem beutfdjen ^olfe auf, fo oft fein 9came

genannt, fein fpanifd)e5 Stbenteuer enuä()nt mirb. (Sr felbft aber

beeilt ftc^, un§ mitzuteilen, bafe im Stugenblid feiner 5(breife ber

?Iuftrag an i^n erging, in Spanien eine für ben fron§i3fif(^en

Raubet t)öd)[t midjtige 5tngelegent)eit iuat)rpnel)men; 3)uDernei)

t)obe beibe ^^piäne gebilligt, bei ber äärtlidjen 3(bfd)ieb§umarmung

ebenfo l)er§tidje SSünfc^e für bie Badjt feiner Sdjiuefter, mie für

bal C^elingeu feiner fanfmännifd)en Unternef)mungen geäußert unb

il)m äug(eid) and) 200000 Jranfen in 2Bed)felbriefen mit auf ben

SSeg gegeben, si^'on mem bie Stnregung ju feinen fpanifd)en ®e=

fc^äften ausging, fagt 33eaumard)aiö nid)t. ^tls ©lüderitter 5iet)t

er au§, oon bem 2i)unfd)e getrieben, in ber grembe im ^in ber

9)iilIionen ()abl)aft ^n merben, bie ^|^ari§ ^uoernel) in ber ^eimat

al§ ^rei§ ial)relanger, t)arter ?lrbeit^3mül)en zugefallen maren. ^enn

unabläffig ftel)t il)m ha^ ^l^orbilb bicfc^ äl^rnne^ uor 5(ngcn, bor
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gleich it)m an§> bun!eln Stnfängen emporgeftiegen unb ju S3eginn

feiner ^ätigfeit bem größten ginangmann feiner ßeit, Samuel

$8ernarb, — wie er ©uüerne^ — al§ Reifer unb Sf^atgeber ju

S)an! öerpfüc^tet war. %n ©eift unb gleifi fte^t 33eauinar(f)ai§

feinem (Sönner nid)t na6^, nur ertneift er fid) bei feinen erften

SSerfui^en nod) gu pf)antaftifd), übereifrig unb nuüorfidjtig; fd)on

je^t aber forbern Diele übereinftimmeube 3üge im SSefen ber beiben

§u einer parallele — menn aud) gerabe gu feiner plutarc^ifi^en —
heraus. Seibe erfdieinen einanber ebenbürtig in allen kniffen

f)öfifc^en 9iänfefpiel§; beibe nid)t o^ne rü^mlic^e, patriotifd)e 3In=

manblungen; leiber aber auc^ beibe nur adju erfa()ren in ber

2;ed)nif be§ ©rünber^ unb Strebertums; glön^enbe latente unb

fragmürbige (£t)ara!tere; gmei ©röfeen ifjrer ßeit unb S^orlönfer

gan^ moberner ^t)pen; beibe überlegene Sd)üler oon 2efage§ Xurcaret

unb unübertroffene SJJeifter öon 33aläac§ SDJercabet.



5, Braumavdiais tu Bpanini

Pourquoi faut-il i^uil y ait toujöurs du loucbe

en ce que tu fais?

Le Comte: Le mariage de Figaro III. 5.

CYJeaumarcf)ai»'fe(6ft i)at im§ fein 5(6enteuer mit Glaöijo ergätitt;

'%D ha^ erftemal in io ooKenbeter „t^eatralifcfjer S^arftellung",

baB @oetf)e, „berec^titjt burcf) ?ütöater S^afeipeare, md)t einen

5{ugen6Iic! 9(n[tanb naijm, bie ^auptfjene irörtlicf) überfe^t" auf

bie 33üf)ne ^u bringen. 5((Iein obgteirf) ber junge granffurter

5lböofat ha^ > Fragment de mon voyage d'Espagne. Anne

1764< fü[t in bemjelben 5(ugenbücf jur ^anb ^atte, in bem jur

ÄarneoaI»5eit be§ Saf)re§ 1774 ha^ %ivio,b{ati, noc^ feucf)t Dom

^rucfe, in ba§ 50kÄfengen)üf)( bes Cpernballe§ gcic^teubert mürbe

unb obgleich er iein ^rauerfpiel, einer galanten 5(niDanb(ung julieb,

binnen acf}t 5^agen oollenbete, mar er nic^t ber erfte, ber unfer ÜJbtio

bramatijc^ geftaltete. iöZarfoüier be 35iöetiere» mar if)m mit ber

ßome'bie: Beaumarchais ä Madrid : juDorgefommen, bie auf bem

2ieb^abert^eater be§ ^^rin^en oon Sonti, in ©egenmart be« 2itel=

f)elben, aufgeführt mürbe. 3)iefer tängft oerfcfioüene 55erfuc^ eine§

üeben»mürbigen ^Dilettanten t)at ben 9^ei,^ ber uriprüng(id)en ^ahä für

nac^geborene "»^Poeten natürlid) nocf) mcniger abjuftumpfen nermoc^t,

a(§ @oett)e§ unöerg(eirf)(ic^e ^mproüifation: ber (EIüDigoftoff, mie er

in 33eaumard)aie' ^^enffdjrift un» entgegentritt, ift aud) in fpäteren

Xagen mieber^oü öon franjöfiidien unb italienifc^en Tramatifern bc=

f)anbe(t morben. Überall bilbet ber erfte ^ufammcnftoB bee treu=

lofen Bräutigams mit bem ebetmütigen Sruber einen §öt)epunft be§

Sntereffe§ unb ber .t>anb(ung; bie 9!}?ittc(mäf5igen füf)(en io fidier, mie

einft ber ©roßte, bafj an biefen 'auftritt nid)t gerüt)rt merben barf:

benn unmiberftel)Iic^ fliegen alte |)er5en 58eaumard)aiÄ=@ranbifon

ju, ber, auf» äuBerfte gebracht burd) ben mieber^otten Ireubrud)

ige ttel heim, 5^coinnard)ai'l. ^
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eines geiüiffenlofen S3erIobten, al§ 6djul^= itnb Sf^adjeengel ber

©einigen „im O^htg non ^oris ,?,n 9)^abrib i[t", fid) bort nnter

einem fing geiüäf)Iten S3orn)anb bei bem citeln l^iteraten einfiif)rt

unb mit überlegener Äunft ba§> ©efpräd) öon leeren §öfüd)feiten

auf ben eigentlid)en |]n)ed jeine§ $tufentt)a(te§ im fremben ßanbe

t)inüberfpiett. 2Bie 33eaumarc^ai§ feinem anfangt nöllig argtojen

SSirt bie 23Iic!e red)t in§ innere fe^rt, mie er immer leibenfdjaft*

lieber aufmallenb bem g^affungSlojen §ieb um ^ieb üerfe^t unb

enblid) hüQ „Unget)euer" mit mudjtigem ^eutenjdjlag ooIIenb§ §u

S3oben fdjmettert, bleibt ein unübertrcfflidjeS Ü)iu[terftücf bramatifd)er

(Steigerung. ©leid) einer ffeifdjgemorbenen Stntit^efe ber ©e(b[tfnd)t

unb be§ Opfermutes ftet)en fie einanber gegenüber: ber (55atan, ber

Siebe unb ^flid)t feiner @£)r= unb ©enn^fudjt opferte, bem 53ruber,

ber alles üerlaffen t)at, ^aterlaub, g^amilie, ©taub, Vergnügen, um

tu (Spanien eine unfdjutbige, ungUidlidje ©dinjefter gu röd)en. „3d)

!omme, bemaffnet mit ber beften ^üd}^ unb ader (Sntfc^Ioffent)eit,

einen Verräter gu entlaiüen, mit blutigen ßügen feine Seele auf

fein ®efid)t ju ^eic^nen, unb biefer 93ruber," ruft 33eaumarc^aiS

aus, „bin id) unb ber SBerräter — bift 3)u!" ®ie poetifdje (^e^

red)tigfeit oerlaugt als ^ontraftfigur gu bem f)aItIofen ülaoigo

einen rittertidien, ibealen Seaunuirc^aiS, ber freilidj mit bem Ieib=

(}aftigen ?Iutor beS „33arbier oon Setiilla" menig me^r als ben

9^amcn gemein ^at. Sd)on ®oett)e nennt i()n faft in benfetben

Ziagen, in meldjen er it)n als Xtjeater^elben ocr^errlidjt, in ber

Sßertrau(id)!eit brieftid)er Sefenutniffe abfd)ö^ig genug einen >aven-

turier fran^ais«: mitber in ber ^orm, nidjt minber f)erb in ber

Sad)e öu^ert (Sainte=33eut)e feine 3^0^^!^^ Q" ^^^^ unbebingten

@Iaubn)ürbigfeit beS 3)id)terS ber I^igaro^-Xrilogie. „§at 93eau=

mardjaiS biefe (1774 gnerft öeröffentlid)ten) S3Iätter mirflid) fd)on

^e^n 3a{)re guüor (für ben Ä'önig öon Spanien unb feine Seute)

uiebergefdjrieben, fo luar er fc^on ju jener Qdt ein ooUenbeter

(Sd)riftfteIIer unb — metteur en scene."

?ticbtS erfliirlic^er, als biefe ^ebenfen, menn man auf bie 3.^or=

gefd)id)te ber 9JJdmoireS näf)er eingebt. Seaumard)aiS fd^rieb feine
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in ber 2Be(t(iteratur fortlebenbe 8eI6[toerteibigung q(§ ?(ngef(Qgter

in einem Sfanbalpro^e^, tt)äf)renb be[fen eine SOJeute üon S^Zeibern

unb 2Biberjad)ern il)n ber abicfieu(irf)ften Greueltaten be)cf)utbigte.

®ie Äriminatftage lautete junäc^ft nur auf S3e[tecf)uug eine§ 9iicf)ter5;

fd^trer gereifte geinbe aber fagen if)m gang anbere 3)inge nacf); er

foll Urfunben gefä(fd)t, beim ^'artenfpiel bie Spotte gef(f)Iagen, ben

erften d)lann feiner erften grau burd) (^ift unb a(§ neuer ^(au=

bart rafc^ nad)einanber auc^ groei ©attinnen au§ bem Söege ge=

räumt ^aben. ^k SBerleumber trieben if)r ^anbuierf mit foldjer

ü}?ei[terjd)aft, bafj 33eaumard)ai§ ju ^-l^eginn be5 ^ro^effeS ©oe^^

mann, nac^ ©rimms ^eugni^, »l'horreur de tout Paris luar,

ben jeber auf ha§> Söort be§ ?löd)ftbeften ber unerf)örte[ten 95er==

bredjen für fc^utbig ^ielt. SSodte ber mit entetjrenben Strafen

33ebrof)te bie öffenttidje SOJeinung für ft(^ geminnen, fo ga(t e§, nad)

feinem eigenen Sefenntnis, ade 2;öne, tragifd)e unb tjumoriftifdje,

fatirifd)e unb empfinbfame anjufdjtagen. „3d) mufite iüo£)(" (io

bemerft er in einer ge(egent(id)en 5Inmerfung feiner §{u§ga6e ber

93riefe 3.?oItaire«j, „hü'^ e§ in ^aris fein anberes IDättet bafür

gab, gelefen ^u toerben, als auf jeber Seite einen anberen Stil

anjune^men, bie ®teid)gü(tigen ju beluftigen, bie @efüt)Iiioden bei

if)rem ^er^en ^u paden, bie @efd)eiten burd) bia(eftifd)e 2^üd)tigfeit

5U geluinnen, fur^, bermaf3en burd) 5(biued)felung ,^u tuirfen, ha^

allmötjlid) bie S3ermutung aufftieg, öerfdjiebene ^^cbern mufften an

bemfetben SBer!e teilhaben." 2)ie ©eniatitiit, mit nield)cr '^kan^

mardiais biefen i8orfat^ erfüllte, I)at ben (Sntljnfia^mug nidjt bloB

feiner ßanbSleute erregt; SSottaire§ ungemeffeneg Sob biefer Streit«

fdiriften niirb jcbem i()rcr ^'iceubrude aU ©eteit^brief mit auf ben

SBeg gegeben. 3Beniger befannt, aber faum minber bejeidjueub ift

ein brief(id)e§ Urteil bc» '-iHinbenidiften (iode, be§ „tetUen C^nidierc^",

mie i^n Sainte=33ent)e aüen ©rnfteö genannt t)at.

„tiefer Wcn']d) (53eaumard}ai§)", fo fd)reibt biefer "ilJceifter

!^k'ranger5, „gebietet über alle Stilgattungen. (Sr ift beftig unb

patl)etifc^, järtlid) unb' geiftreid). i)iiemanb f)at mit \nd)x 'iHnmut

unb l'eid)tigfeit geplaubert; nuin meint ben iiornebmften .'pofmann

4*



52 5. 'ibcaumardiaig in Spanien

5U f)ören; feine ©c^erjreben finb burc^lüeg üom beften 5:on. @r

i[t ein S!emD[tf)ene§, lüenn er §um ^nblüum unb ^u feinen 9iid)tern

fpridjt, ein 3nöena( nnb ^ora^, tt)enn er feine glei^nerifdjen, fleinen

©egner, bie falfc^en 36"9^^^ ^c. gnricfitet, luie fid)§ gebü()rt ..."

9Zur ein 9}iotio fef)Ite noc^ in biefer ©i)mp()onie, ein ^anpt=^

motin allerbing§ für ba§ rü^rfelige ^^ublifnm be§ XVIII. Sa^r=

f)nnbert§ — ha§> fentimentale. ©pott, SBi^, alle Spielarten ber

9il)etori! fc^ienen erfcf)öpft in ben erften brei ®en!fd^rtften 93eau=

mard)ai§', ba läuft mit einemmal ein 5[Rabriber 33rief in ^ari§

um, in bem man it)m nadjfagt, ba^ er, ein Stu^nnirf ber 9}?enfd)=

f)eit, üor gerabe je^n 3a^ren, eine§ fd)5nen SJ^iimorgenio um fec^S

IU)r frü^ fic^ bei (Slanijo eingefd)Ii^en, bie Xür abgefperrt unb

bem meJjrlofen 9}?ann mit oorgefjaltener ^iftote im S3ett ein

§eirat§üerfprec^en abgenötigt f)aben fod. S3eaumarc^ai§ brudt

ha§> gan§e ^a§quitl in feinem testen 9}?emoire tt)ortn)örtIid} ab

nnb gibt ftatt jeber befonberen SBiberlegung ben rt)ir!Iid)en <Baii)=^

öerl)alt, wk er ilju bamalio in feinem Sfleifetagebud) aufge^eii^uet

unb in ber ©tunbe ber f)öd)ften @efaf)r bem Slönig üon ©panien,

^arl III., mit ber »eloquence du moment«, ber ridjtigen 3;t)eater=

berebfamfeit, oorgetragen ^aben mill. S)ie ^arifer Sefer fteüen

ben (Sr^ätjter biefeS ergreifenben g^amilienroman^ unter bem @in=

brud ber erften 2eftüre in eine 9ieit)e mit g^enelon, 9^id)arbfon

nnb ^flouffeau; f(^örfer blidenbe, 33eaumar(^ai§ übrigens burd)au§

iüof)Igefinnte S^ritüer tt)ie £a .^arpe, fdjrieben jeboc^ gteidj ba^umat,

bie gan^e ©efc^idjte ^eige ben ^elbenmütigen Üiitter feiner «Sc^ttjefter

in fo fc^önem ßid)te, ba^ man faft glauben möd^te, er. felbft t)abe

ben ©d)mät)brief in Umlauf gefegt, auf ben er fo bequem unb

effefttiotl antmorten fonnte. 2öie bem and) fei, ßlaoijo unb feine

beliebte gtidjeu in 2öir!Iid}feit ben ^orträt» ber 9JJemDire§ ni^t

üiel me^r, al§ it)ren 9?ameu§liettern in bem ®oetf)efdjen 2)rama.

$öeaumard)ai§ felbft aber üern)anbelt fid) bei tieferge^enbem ©tubium

ber Cueüen in einen .^albbruber be§ Sllcibe in 9)?oIiere§ ©diman!

Le mariage force; fein fonftigeS Xun unb treiben mäfirenb feine§

einjät)rigen 5tufentt)atte§ in 9)Zabrib üerbünbet i^n nun gar ben
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(Scf)e[men be§ @il 93Iq§ nä^er, als bem 53a(entin im Ji^uft. 80
fteigt unjere Setüunberung für bie ^^antafie unb Äunft bes ^^(utors

in bem)e(6eit 93k^e, in melrfjem unfere Xei(na[)me für ben SOJenidjen,

bie 2(rf)tnng uor feinem (Xf)arafter finfen muJ5. —
S5on ber eroigen 93raut Gtaöijos roiffen roir nic^t befonber§

öie(: bas ^^aufbud) oerrät uns nur ungalant genug if)r ®eburtc^=

jafjr, fie gäblte 27 Öen^e, al§ fie ben nafjeju g(eic^a(terigen

ßlaüijo (1730—;1806j fenuen lernte, unb über 38, a(5 it)r 33ruber

bas roieber(]oft au§ ben O^ugen gegangene 35er^äftni§ mit bem et)e=

fc^euen Siteraten auf feine 5(rt ein5urenfen t)erfucf)te. Sie gu i^rem

17. 3al)ve roar ä)^arie Öouife im elterlichen ^aufe geblieben: um
bie 3eit roar i^rem SSater ber Äinberfegen §uöiel unb fein 93er=

bienft ^u roenig geroorben; fo begleitete fie benn i^re Sc^roefter

Sofep^e nad) 9JZabrib, roofelbft ^ater C£aron fd)on feit langem

@efd)äft§üerbinbungen unterl)ielt. Souife ober üielmel)r Sifette,

roie fie ba^eim gerufen rourbe, foll bamal» ^übf(^ unb fd^lonf ge=

roefen fein, in einem Sugenbbrief rü^mt 33eaumard)ai§ aud) iln'en

style aise et amüsant. 3^re Stellung in ber franjöfifc^en

Kolonie fd)ilbert er in einer Ü)kbriber (Spiftel an feinen i^ater

bejeidjuenb mit ber Semerfung: „^ier gibtö Älein= unb 05rofe=

^ranfreid). 9Jieine Sd}roeftern finb §u fein erlogen, um ju Älein=

^ranfreid), nic^t reid) genug, um ju @roB=?}ran!reid) gejäljlt 5U

roerben." (ätroa ein Salir^elint mod)te bie |)elbin unferes 9^oman§

in ber fpanifdjen -önuptflabt oerlebt Ijaben, al^ fie bie Gelaunt*

fd)oft eine» jungen ^lutor», „bürtig tum ben fanarifdjeu unfein",

mod)te, über beffen Seben, SBefen unb ßl)arafter unfere 9Zodjridjten

minber roortfarg finb.

Xon A^ofepl) (Elaüijo i) 3-aj;arbo roar in Sanjarote ^ur 3.i?elt

gctommen: fein D^eim, ein 2)üminifaner, liefj ben ihiaben in einem

Älofter ber i^eimat erstellen; ber !ünftige „'J|?enfabor" trieb ba ';|>l)ilo=

fopl)ie, Jl)eologie unb Surifterei; feine glücflid)en ^-ortidirittc in

ben Inimanidades tonnten bem il^aterlanb fdjon ^u jener ^eit bie

S3eroeglid)feit feines ©eifte» öorl)erüerfünben. 9Jac^ unterfc^icblic^en

Ä'reu5= unb Cuerjügcn bionte ber junge 'iWianu bei bom ih'icgs^
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5af)Iamt uon Genta uub bem ^iQ^fornmanbo üou 6. S^oljen, bi§

er (Snbe ber üier^iger Qa^te tmd) SOiabrib tarn; I)ier gelang e§ ifjm,

im Ärieg§miiti[terium ein 'plö|d)en nnb in bem ?(mt§tior[tanb

^on Antonio ^ortugneS, bem ^'ormann bes ®oet£)efd)en 6arIo§

in ben 3}?emoire§, einen ©önner ^n finben. S)er aufftvebenbe

dlaöijo trat jnnädjft mit einem 2Ber! über ba§ fpanifd)e §eer*

luejen t)erüor, bem Ergebnis jetjnjätjriger ©tnbien. äßeit größeren

Srfolg brad)ten i^m jebod) feine pnbli^iftifdien fieiftungen ein:

^eniüetong eine§ jatimen 3J?oraIi[ten, bie mit freier 33enu^ung

?(bbifonfd)er 9}?ufter, t)om Saljre 1762 an, nnter bem litel @I

^enfabor erfdjienen. ©emanbte, europäifd) gebilbete 9J?önner n^aren

in bem Spanien ^axl§> III. fo feiten, ba| bie ^ernfnng ©laoiioS

auf ben ^often eine§ @taat§=5lrct)it)arin§ offenbar nur ben Einfang

einer glan^enben fiaufbatju begeidinen follte. 2)o fam iät)ling§ „ein

Ungeheuer au§ granfreic^, um bo§ ©efdjid ©(oüij-o§ in SSermirrung

nnb feine nül3lid)en Strbeiten jum Stiltftanb ^u bringen". 2)enn

ein Ungeheuer fei mot)! (fo meint 5Inno 1783 ber fpanifc^e Sio=

grapt) be§ ^enfabor) mit gutem 9ied)t ^^ebro ßaron be 33eau=

marc^ai§ gu nennen, ber fo allbefannt fei in ©uropa burc^ feine

Üiänfe, feine ^'^rojeffe, feine 5(benteuer, feine ©djriften, feine

^ombbien uub feine S^alente: biefer felbe ^Beaumarchais f)ahi in

einem öon Sügen nnb ^ratjlereien ftro^enben, für feine Sftidjter

beftimmten 3J?emoire feinen Stnftanb genommen, ^nx aEgemeinen

Kenntnis jn bringen, raieoiel ©djaben er unferem 3)on Sofep^

(i:(aoiio baburd) zufügte, ba^ er fid) in SJJabrib al§ 2)on Quijote

feiner ©c^mefter auffpielte, bie auf bie §anb be§ S)en!er§ 5In^

fprüc^e er^ob. Seid)t märe e§ Gtaoijo gefallen, eine fo lügenfjaft

au§gefd)müdte @efd)id)te §u miberlegen (qiie Wolfgang Goethe

Poeta Aleman creyö haber hallado en ellas argumeiito

bastante para su Tragedia Alemana qua intitulö el Clavijo).

(£r f)abe es jeboc^ oorge^ogen, ein ungemö^nlid)e§ S3eifpiel d)rift=

üd)er Siebe unb ©ro^mut gu geben. (Sr ^abe nämlid}, mie man

nad) biefer pompt)aften 3^ert)ei^ung faft oermuten foHte, mot)( nid)t

bas Fragment de mon voyage en Espagne für feine £anb§=
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kute überje^t, bagegeu aber im Äöniglic^eu J^eater, ju beifcu

Leitung er in ben fiebriger Sauren berufen raurbe, außer feinen

iöearbeitungen 9?acinefd)er 2ragöbien unb Ütegnarbfc^er Äomöbien

au(f) — una comedia del mismo Beaumarchais, intitulada

el Barbero de Sevilla jur 2{uffü[)rung gebracht! ßm ßeit, in

ber bie „^oc^jeit be§ ^igaro" bie ^arifer in 'i^tufru^r bra(i)te,

mar (5(at)ijo nidjt mef)r X()eaterbireftor, fonft [jätte ber emfige

3)ramatnrg am @nbe aucf) nod) ben „tollen 2;ag" feinet @r§feinbe§

au§ d)riftlic^er Sarm^er^igfeit überfe^t unb fjeniert! @r roar in

ber 3^^^cf)^^?^^^t ^it "^^^ (ifjefrebaftion bes Mercurio historico e

politico de Madrid betraut luorben; in feinen freien 8tunben

fdjrieb er im 5(uftrag beg 9fteformminifterö (£ampomane§ bänbe=

reid)e SBerfe al§ ^erteibiger ber Ü^egierung gegen bie 3efuiten;

enblid) fanb er einen 9lul)epoften alg 3^ireftor be^ ÄönigUdjen

9fJoturaIienfabinett§, eine ©tellung, beren S5er(eit)ung er burd) bie

Überfe|ung Suffons ^n red)tfertigen fuc^te. 5(IIe ^remben, (Sng=

länber unb S)eutfc^e, bie (luie u. a. S^tift) mit Citaüifo in perfön^

li^e 53erüt)rung traten, rüt)men it)n a(5 lieben^würbigen, \vo{)U

unterrid)teten 9J?ann, ber gern unb oft nad) feinem 2)oppe(=

gönger auf ber beutfd)en iBü()ne fid) erfunbigte. .^cutjutage ift

er grünbUd) dergeffen üon feinen Saubsleuten; 1879 fragte id)

in ä)?abrib bei ©d)riftfte(Iern üon S3eruf fo oergeblic^ nad) it)m,

tt)ie bei ben Beamten beö 9tatura(ienfabinett§. Sein leiblidje»

Setbftportröt finben mir im „^^^enfabor": in mannigfaltigen, felbft=

gefätügen @fi55en biefer 3^^tfd}rift l)at Cilanijo eine crfd)öpfeube

CSt)arafteriftif feiner ^^erfönlic^feit gegeben. ®r nennt fid) felbft

ftein, ftarf beleibt, met)r rot aU bla^ oon ©efidjt^farbe, fo ha]]

er au§fet)e, luie ein ®and)o '»^^anfa. Sind) fei il}ui ber Teufer

nidjt eben an bie Stirn gefdjrieben, feine 9Jiieuen trügen meit

met)r ha^ Gepräge ber ^Uhiuterfeit, ot» beö (Srnfte». (Mlcid)U)ot)l

fei er fo eitel auf feine SBeltmei^^eit, mie e§ nur ein '|>riu,^ uoiu

Serg Sibanon auf feine "litel unb Staaten fein fijnne. Trum

fet^t er fid) Dor, bie 9)?enfd)en ju beffern uub 5U befet)reu: freilid)

nidjt burd) Satire, für bie er meuig Oceigung nerfpürt, oielmcbr
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a(§ gemütüd)er 9JlorQli[t, ber fid) gern unb oft unter bie. Seute

miirf)t. @r finbet fid) mit berjetben l'eidjtigfeit in politifdjen unb

Samen^irteln gured^t; überall ift er f)od)luilIfommen, benn nirgenbS

gibt er fein geliebte^ StiKfdjttjeigen auf: fo glauben bie iieute, er

fei bezaubert burd) i^ren @eift, inbeffen er fie mit 9^ut)e unb J8e=

f)agen ftnbiert. "Jtjeater, i3ffenttid)e (Sparten unb ©c^enfen befudjt

er mit gleidjer S^orüebe. ©eine SJlaljI^eiteu uerplaubert er am

tiebften mit ©eüatter @d)neiber unb .^onbfd)ul)müd)er. <Bo fd)Iägt

er bie ^dt mit gefd)äftigem 9J?ü^iggang tot unb trogt burd) bie

(Sinbrüde unb 33eobüd)tungen feiner peripatetifd^en Sebenstueife an

einem einzigen Xoge me()r (^eloinn baüon, als burd) 5et)njäl)rige

Uniöerfitätsftnbien. 2)er ©tjrgeij plagt it)n nic^t. De genio deli-

cado, taciturno y pensador, mag er üeber §u bem grof^en Raufen

ge^ätjlt merben unb ein unbefannter Senfer fein, als aii ben 333eit)=

raud) einatmen, um ben bie Sporen, benen e§ ' nad) Letten unb

Ä'erfern gelüftet, it)re ^}iu()e batjingeben. Sumitten fo überlegener,

g(eid)mütiger 93etrac^tungen überfd)Ieid)en leife ^Imuanblungen oon

^effimiömu§ fein fraftöolles 9J?anneeaIter. Sft e» mirf(id) nur

unbeftimmte „9}^eIand)oIie über ba§ Unglüd ber SBelt" ober, mie

fo oft, ber ()öd)ftperfön(id)e ßiuiefpatt 5tuifd)en ®eift unb ^empera=

ment, ätuifd)en bem ipirn= unb i-^Iutmenfd)en in if)m? 2ä^t er

Souife ßaron §meimal nac^einanber unb regelmäßig furj üor ber

Xrounug bIof5 au§ üermerf(id)em ©igennu^ im @tid) ober mirb

ii)m ba§ lang ummorbene alternbe 9}?äbd)en aWmätjIid) uufl)mpat()ifd)'?

S)enn mod)te Sifette (£aron bie oom ^^enfabor außer ber (5d)ön^eit

geforberte S3rautfteuer üon -lugenb unb ^.krftanb immerl)in i^r

eigen nennen: an 3ugenbfrifd)e naf)m fie es bajumal faum mef)r

mit ber 2)uenna oon S?on §tntonio ''^ortugue^ auf, bie, mie

9)?arceüine gegen g^igaroS i^od)5eit, (Sinfprud) ert)ebt gegen bie

SSerbinbung (Slauijos mit gräulein SJiarie fiouife Ciaron. 2öar

Staoijo ber et)ruergeffene Streber, al§ tt)e(d)en 93eaumard)ai§ il)n

t)inftel(t, ober in SBat)rt)eit nur, tt)ie er felbft fagt, ein Opfer ber

Saunen bes !Sd)idfaI§? ein fd)mad)er, aber fein böfer ^JJenfd)? ein

f)atber 9J?ann ober ein ganges Söeib? (Sin gennnnenbe§ Scaturefl
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irar er jebeufaÜ5. 9tacf) bem erften, [jeftigeu ^ufannitenftoB ent^ücft

er ben rafcf) üerjötjuten 33eaumQrcfjai5 burd) feinen ©eift, feine

Äenntniffe, nor aikm burd) ha^^ eble 35ertrauen, ba^ er in feine

brüberlic^e ©efinnung fet3t. S^on Einfang an entfc^u(bigt er fein

früheres ^^i'^^^^^ """^ ^djiuanfen mit fremben 9iatfd)[ägen unb

Sinflüffen, unb nod) in feinem 5I6fd)ieb5briei an ^eaumordjais

befjauptet er, blinb(ing§ all feinen 9Sünfd)en gefolgt unb trofe aUer

geinbfeügfeit it)m ein (iebeüode» ©ebenfen belüat)rt ^u §aben. Gr

be[tef)t, wie auf einem n)ot)Iern5orbenen S^tec^t, auf bem Slnfpruc^,

Sifette Saron als ©attin t)eim5ufüt)ren, unb ü(§ er ^ört, ba^ fie

einen anberen f)eiraten fo((, erflärt er gorm 9?ec^ten§ bagegen ju

proteftieren. dJlit biefem Sinfpruc^ burfte er freilid) ^um n^enigf'ten

fommen: benn er f)atte bie STrauung mit S3eaumarc^ai5' Sc^mefter

§um brüten unb öierten dJlak mit abenteuertidjen, poffenfiaften

Slusflüdjten Dereitelt. (äinnml f)at er gum ^^'urgieren eingenommen

unb bobur(^ bie öom fpanifc^en ®efe^ für ben ^Bräutigam ge=

forberte ^orausfe^ung öofler @efunbf)eit üerfc^ergt; hai- nödjftemal

melbet fic^ eine -Duenna mit einem alten, eigen^änbigen C5;f)e=

t)erfprccf)en Glaoijos, enb(id) gar bie .öermanbab, bie üom ">Pen=

fabor fetbft ober oon feinen g^reunben unb gi^eunbinnen gegen

ben O^rangofen mit ber S^enunjiation anfge^el3t wirb, 5^eaumard)ai»

l)abe bem föniglidjcn ^rd^ioar bie fdjriftlid)e (Srflärung feines 2reu*

brudje» burd) gematttötige Überrafd)ung abgebrungen. öeaumarc^ai^'

^rei^eit i[t bebro^t. ©r foü gefangen gefegt, i)ie((eid}t gar nad) ?tfrifa

beportiert merben; ber 33otfd)after b'Cffun, all bie geinigen be=

fdjmören it)n, ,^u f(iet)en. (är aber fäf)rt ftrads nad) 5lranjne,v

oerfd)afft fic^ Eingang unb ®el)ör bei bem ©önner Cilaöijog, älHiaÜ,

unb offenbart biefem ebelfinnigen SJfann bie nid)t§unirbigen '^(n=

fd)(äge feiner ©egner. äB()aU mirb oon ber @ered)tigteit feiner

<Bad:)t bergeftalt ergriffen, haf, er fie raie feine eigene anfief}t. ör

erroirft 53caumard)ai5 auf ber etelle eine ^(ubien^ beim .SUnüg:

auf ^i)am @et)eiB Heft ber fdimer Öeträntte Äarl III. bicfelbc

3)enffd)rift uor, mit ber er bas Aoer^ be^ 5!}?inifterÄ geumnn. Seine

feurige iöerebfamfeit wirft SBunber bei bem 9Jionardien. (ilanijo
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öerüert feine {iinkx imb 3Bürben, unb and) im .•paufe (Saroii luiU

man bieSmal enbgültig iiid)t§ me[)r non if)m iriffen unb 9}?abe=

moiieUe Sifette mit einem äöürbigeren üermäf)(en. @in g^reier ift

längft 5ur Stelle: „bei 9J?äbcf)en, bie burcf) SiebeSunglücE gebeigt

finb, mirb ein ^eirat§üorjcf)Iag bolb gar", meint ©icfingen im

„@ö^" — ta§> trifft and) auf bie Seibensgefäl^rtin ber Sraut 2öei§=

lingenS ju. (Sc^on Bei feiner 5(nfunft in 9J?abrib fanb 53eaumar(^ai§

feine Sdjinefter fo gut raie oerfprorfjcn mit einem älttidjen, nad)

jebem S3ruc^ mit CEIaoijo al§ Stot^elfer einfpringenben Saufmann

namens 5)uranb, unb ber 93ruber, ber angeblicf) nur gefommen,

um fie an einem treulofen Verlobten ju räd)en, mu^ oor allem

ha^ neu angefponnene 9Serf)ä(tni5 löfen, benn — ber fran§i3fif(f)e

5Botfrf}after finbet bie 35erbinbung mit ßlaüijo angemeffener für

ben ?(ugenbli(f, ner^ei^ung§öo(ter für bie ^iifiinft. (S§ ftanb jebod)

gefdjrieben, ha^ 9Jkrie fiouife darou meber ben einen, nod) ben

anberen f)eirote. 8ie foll.ad^t 3af)re nad) bem S3efu(^ i^re§ 58ruber§

(1772) mit if)rer ölteren 8d)n)efter (Suilbert, bereu Wann irrfinnig

mürbe, in bie ^eimat gurüdgefe^rt fein, fid) in ba§ Ä'Iofter ber

2)ame§ be la (£roij in bie ^icarbie äurüdgegogen unb tjernac^

it)re Xage in §(meri!a befd)(offen §abeu. 3m 3af)r 1775 erfc^eint

if)r S^tame nidjt me^r in ben Elften ber S5er(üffenfd)aft§ab^anblung

nad) if)rem 35ater unb and) fonft mirb if)rer in ber ^amilien=

forrefpouben^ nii^t weiter gebad)t. Sie bleibt, oielteic^t nic^t of)ne

?(bfic^t, auc^ für bie S^i'igen oerfdjollen unb öergeffen. 2)em ebel^

mutigen 9iäd)er feiner Sc^mefter lüirb fpätert)in fogar oorgemorfen,

bafs er bie ,'pelbin be§ Fragment de mon voyage d'Espagne in

@en§ faft tiert)ungern lie^. SDumourie^ füll fid) ber Unglüdüdjen

angenommen, uad)()er aber öon 33eaumard)ai§ ben @rfa| für fein

2)arlef)en oerlangt tjaben. Unb a{§> ber aJäüiouär fid) beffen ge=

meigert, t)abe Sumourie^ gebrot)t, if)n nieber^ufdiie^en, menu er

feine Sd)ulb nid)t fogleid) 6e,5a^(e. ®ie (£ntfc^iebent)eit ©umonriej'

foU it)res Sinbrudy nid}t üerfetjlt f)aben. 3)ie ©laubmürbigfeit biefer

(Sr^ätjtnngen mu^ ba()ingefteltt bleiben: fidjer ift, ha^ 33eaumarc^ai§

lange ^t\t mit ^^umonriej oerfeinbet unb erft in ben Söirren ber
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9ieuohition Derjöf)nt luar. 53eaumarcf)ai» ()at in 9JJabriD füiueuig

oermoc^t, ha§> ßeben^gtücf feiner Sd)Uie[tcr ,311 fidjern, tüie ben Dom

Äönig alebalb roieber in ©naben aufgenommenen (ilaöijo bei ber

WiU unb S^Jacf^raelt bauernb jn fdjiibigen.

„S^iefer ^rief" — fo fc^reibt li()oifeu( unter bem 9. 5Ipril 1764

an ben franjofifc^en ©efanbten in 9}?abrib — „toirb S^nen öon

§errn öon Seaumarc^ai», ©eneraüeutnant ber fönigüdjen ^sagben

unb 2;ruc^fe^ Sr. DJhjeftdt überbrac^t werben. Gr begibt fid) in

^ami(ienange(egenf)eiten nad) Spanien, wo Sie il)n geroiB mit gauj

befonberem 3!Bof)Injo(Ien aufnef)men werben, wie i^n and) ber Äönig

mit ganj befonberer ©nabe auszeichnet. Übrigen» üerbient er auc^

um feiner felbft willen a((e gi3rberung, bie Sie i[)m auf meine

58itte angebeif)en laffen wollen." So fc^meic^el^aft biefe @mpfel)lung

für einen ^^(ebejer füngt, ber nod) wenige 3ci^re ^uoor in einem

©lasüerfc^lag ber 9^ue St. TeniS U^ren feilhielt, '-öeaumardjaiS'

^er^enswünfdjen genügte fie nic^t. ^or unb nad) ber fpanifdjen

9^eife furfit er [ic^ in 61)oifeu(§ 95ertrouen §u brängen, mit @nt*

^üUungen unb ^f^atfc^Iägen freilidj, bereu naioe Sd)am(ofigfeit felbft

im 3^ita(ter ber ^^ompabour überrafd)eu muB. 3J^in t)öre ben

©ebanfengang einer geljeimen an ben franjöfifdien Staatlminifter

gerid)teten 2)enffd}rift 33caumard)ai5' über fpanifd)e 3iM"tiinöe. —
Zvoi^ be§ 5^'^i^i^^^"P^^fte§, ber bie ^i3fe t)on '^^^ari» unb 9)?übrib

feit furjem eng uerbünbet, befteljt nad) wie oor gUi^enber ^afs

jwifc^en gransofen unb Spaniern, ^om It)ronfoIger weiB man,

bafi er bie 2(ntipat()ien be» 53oIfe5 teilt. 3iMlI man bal)er im

föniglic^en Mat '^arteiungen unb ©efinnungSwedjfel ein für allemal

unmöglich madjen, fo gilt e§ oor allem, ®ei[t unb $)i^ be» Äönig^

bauernb ju bel)errfc^en, unb ha^n fei niemanb berufener, al» eine

fran5i3fifd)e, il)rem ä^aterlanb treu ergebene — ^^aoorite. 5^er

'^orfd)lag ^eidjuet fid) auf ben erften iölicf nid)t gerabe burd)

Originalität aus: 93eaumard)aiy will fd)einbar nur bie läge ber
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^rinceffe bec^ Urfins erneuern, bie ^wf^önbe üon S5erfai(Ie§ nad)

§(rnnjue5 nerpflan^en. 3Senn bie &üü\n eines ^arifer g'ii^Qn^^

päcf)ter5 Ärieg unb gerieben machen, ^elbljerrn unb 9JJini[ter ein=

unb abfegen !ann, lo^nt e§ gemi^ ber ^Jln^t, ben Xli)ronfo(ger

Äarl§ V. unb ^^s[)tlipp§ IL gleic^erineifc unter ba§ fanfte Socf)

einer 9}?itregentin gu beugen. 33eaumarrf)ai§ ^at aucf) jd)on feine

2iHi{)( getroffen. 2^ie SO^arquife be la (£roif, eine 9Zi(f)te be^

33ifrf)of§ öon Orleans unb bie ©ematjün bes SlrtiHeriefornmonbanten

Don 9)?abrib, eignet ficf), feiner 9}Jeinung nad), gu bem 3Imt einer

^alaftbame Äarls III. oortreffüd). @ie befi^t nid)t bto^ bie @igen=^

fd)aften, ben fpanifc^en 9JJonard)en ju bezaubern: S3eoumard)ai5'

intimer ^rennb, ber erfte (^ünftling bes Äönigs, beffen £cibfammer=

biener pnt), I)at it)m fd)on üertran(id) mitgeteilt, bafj bie ä)?arquife

bem oerinitiDeten Äarl III. )x\oi)[ gefaKe. 3)ie patriotifdje ^iiU

fät)rigfeit, if)re gonge ^olitif üon bem franjöfifdien Äabinett an=

geben nnb (enfen gn laffen, ftnnt 93eanmardiai5 ber 9Jtnrquife mit

üoller ^unerfid)t an. 3ft er bod) — mas er (£t)oifeu( gegenüber

meiölid) oerfdjmeigt — felbft i()r crftärter ©alan. SOJan mnf3 ge=

ftef)en, ber ^lan überbietet gigaros fedfte S(nfd)täge: Spanien

unter Äarl III., Äarl III. unter feinem fieibfammerbiener ^int),

beibe unter ber SJZarquife be la CSroij, unb bie SOkrquife in ber

@ett)att S3eaumard)ai5' man fietjt, er ^at feinen ®il 58Ia§

gut gelefen, biefer faubere ^urfdjc mift ja befannt(id) aud) of)ne

lueiteres ber DJierfur be§ 2;t)rDnfo(ger5 merben. SDät biefem 2afaien=

troft mag fid) immert)in ber Spi^bube oon ©antillana aufrieben

geben: gilt biefe nic^t^mürbige SBeItt{ugt)eit aber aud) für ^eau=

mard)ai5, ben iöeaumarc^ais ber 9Jiemoire5 mof)Iüerftanben, ber

fid) juft gnoor CEtaoijo gegenüber ai§> ^(nmalt unb 9iäd)er ber

beleibigten ^Jloiai aufgefpielt t)at? S^er SSiberfprud) gtuifc^en ben

Sfieben unb Xaten unfereS gelben ift fo grote§f, bafe er bie i^er^

ef)rer feineS ^latentes faum weniger überrafd)en fann, ats bie be*

benflidjften 3'üif<i}e"fäÜe feinet SBiener Slufentf)alte§, ben un§

?lrnett) nad) ben 5lften be§ ^of= unb 8taat§ord)ioe5 gefd)ilbert

^at. Unb bod) beruben aud) unferc 9J?itteiIungeu burd)n)ege auf
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unanfecf)t6aren, 511m 2;eil bisher ungebrucften 3eugni)ien: auf 93eaii=

marrf)ai5' eigen^änbigen, gef)eimen S^enffdjriften für ben ^erjog

non (Sf)oifeu(, auf feinen S^Jadilafepapieren, fomeit fie mir im

3{rcf)io ber Comeclie Francaise jugänglicf) luaren.

33eaumarcf)ai§ trat bie 9f?eife nac^ Spanien a(5 ©rünber großen

@tile§ an; mie er felbft in ben 9}Zemoire§ ex^äi)lt, galt e§, de

negocier en Espagne une aifaire tres-interessante au com-

merce de France, 2)iefe „n)id)tige Sfngefegen^eit" nun betrifft

fur§ gefugt ^unäc^ft ben ^Jeger^ unb @d)(eid)§anbel in ben fpanifc^en

Kolonien; aber nid)t umfouft berüfimt fid) 33eaumard)ai» in einem

'-Brief an feinen 'i^ater lOJJabrib, 28. Januar 1765), ha\i i^m bie um=

faffenbften unb fül)nften ßntttjürfe bie (iebften feien. 9f{aft(o§ fuc^t

er neue Ö)e(egen^eiten, bie 9}?ad)tf)aber in ü)?abrib unb '')^avi§>

fon)ie feine fran^öfifc^en @efd)äft§freunbe baib ^u ben oernünftigften,

haib 5U ben gemagteften Unternelimungen ju beftimmen. ^^r bie

^olonifation ber ©terra SDJorena ift er ebenfo rafc^ mit SSor=

fd)Iägen bei ber öanb, mie für bie •pebuug beö öeroerbefleiBe»,

für bie Srrid}tung fpanifd)er J^ibriten, für bie Jörberung bee

Stcferbaueö unb für bie ^Verpflegung be» öeere§. Unb ba^ md)t

etttia in gelegentlidien 93emerfungen, rafc^ auf(eud)tenben @eifte§=

bli^en k.: er überreid)t ben 9Jiiniftern unb bem Äöuig in jeber

biefer 5^agen umfangreiche SJJemoire^; er ftubiert bie SOJenfdjen,

@inrid)tungen unb Hilfsquellen be§ 2anbe§, beffen größte 8täbte

er befuc^t; feine ^^reiftunben benü^it er ba^u, al§ i^irtuofe aller

gefelligen iftünfte bie 8alon5 aller '-Botfc^after burd) feine öefangÄ-

üorträge, al§> ©elegeu^eitsbicbter unb auf bem ßiebl)abertf)eater,

al§ ^laubergenie unb 8paBmad)er mit ungcal)nter i]uft unb SL^aune

ju erfüllen. (Sr ift ba» 8c^üf5finb uou iL'orb Ütodjforb, @raf

Suturlin; beim ©rafen üon Cireu^, tt)ie beim ^erjog Don ISrillon,

überhaupt „in ber ganzen oornetimen ®efellfd)aft, für bie er fid)

(nad) feinen eigenen SBorteu) geboren fül}lt unb in ber er feine

3iüede am beften verfolgen fann, gel)ätjdjelt". Xabei finbet er

3eit, mit ber literarifdjen WroBmad^t 35oltaire§ einen iöriefmedijel

im 8inn unb (^eift biefe§ SOieifters ber Spiftolograpt)ie an^ufnüpfcn
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iinb bie großen .^erren unter feinen ^arifer 33e!annten, wk ben

^erjog oon So Staffiere, mit bogenlangen 9^eijebericf)ten über

fpanif^e 9.^oIf5fitten unb Xfieater^uftänbe ju untert)a(ten. 3)arüber

nergi^t er feinen Stugenbücf bie Sieben in SÜ^abrib unb in ber

^eimat; bem ©c^n^oger ©uilbert f)ilft er in ben Steigbügel, inbem er

itju „juni föniglic^en Ingenieur ernennen läfst", unb für feinen Später,

feine Sdjiueftern unb feine fd)i3ne aus ©an SDoniingo ftammenbe ^er=

tobte ^^autine, eine begüterte (Ereotin, entn)irft er gefällige 5üigenbli(fö=

bilber üon bem Xun unb Xreiben ber SOiabriber ©efellfcljaft jener

3^Qge. (Snblicf) ober nielmebr erftlid) fommt and) bie (Galanterie

nidjt ju fur^. (Sr ift — unbefümmert um feine in ^aris ^urücf^

gebliebene S3raut — eine§ |)er§en§ unb eine§ ©inne§ mit ber

SOJarquife be la (Sroij;, bie non unferem Saubsmann, ^aron non

ölei(f)en, al§ ber Snbegriff majeftätif(f)er ©djönljeit, al§ ba§> Sbeat

einer römif(^en Ä'aiferin gefdjilbert lüxxh. SBöre unfer §elb nur

ein genialer ©enufemenfd), einer jener epiluröifdjen, überlegenen

©alonlömen gewcfcn, bie -lalleljranb ju bem tiefemphmbeuen 23c=

fenntnig beftimmten, „iner nid)t üor 89 gelebt t)at, fennt nid)t bie

üolte SSonne bes 2)afein§", Seaumard)ai§ ^ätte mit feinen SJiabriber

S^rinmpljen gnfrieben fein bürfen. ©efellfdiaftlidje (Srfolge n:)aren

feinem praftifdjen ©inn jebod) nur SOättel gum l^med, fein @l)rgei5,

fein latenbrang, ber l)eilige |)unger nadj ©otb unb 'SRüd)t oer=

laffen il)n nun unb nimmer. 3^a all feine i0Hil)en unb 5lrbeiten

in ©panien gu guter 2e^t fein Ergebnis auf^umeifen lioben, nerliert

er feinen 5lugenblicf feinen d)lnt, feinen §umor, feine 3äl)igfeit.

„S)ie ^eiterfeit meineö 9?aturell6 (fo fdjreibt er feinem Später) unb

id) njage es §u fagen, bie ©eelcnftärfe, lueldie mir bie S3orfe^ung

üerliel)en l)at, oll bas im S^erein mit ber oft erprobten @en}ol)nl)eit,

2Bibertt)ärtigfeiten §u ertragen, gibt mir bie @emäl)r bofür, bo^

id) bem SOii^gefc^id nid)t unterliege. Söenn idj mir eift au§

S3erbru^ über bie ^ergongenl)eit eine Unje O^leifc^ au§ ben Sippen

gebiffen, bann arbeite id) ernftl)oft für bie ©egenmort unb fann

mic^ nid)t entgolten, über bie B^ifwnft gu löd)eln. ^d) ^abt ha^

Srei= unb ^ierfodie meines l)eutigen S5ermijgen§ üerloren; nic^t§=
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beftoiüeniger jdjüttle idj tro^ig meinen ()arten kop] nnb f)e[ie bie

5tr6eit ber ^anaiben fro()en Sinnes lüieber don oorne an ..."

Utib mit ber Se^arrlic^feit, bie i()n ^^eitfebens, in jeber fritiidjcn

Sage, feine lätigfeit genau auf bem ^^unfte luieber aufne()men

lä^t, auf bem er fid) unb feine gadje am meiften gefäf)rbet faf),

tt)iU er ha§> fpanifc^e SD^inifterium ba^u oermögen, if)n mit bem

(6i§ ba^in nocf) gar nid)t eyiftierenben) ^^(mte eines Äonfuts

^orls IIL in ^ari§ ju betrauen. 33on Ci^oifeul tjofft er bie

mirffamfte Unterftüfeung feinet ^Inliegens §u erlangen unb um bem

franjöfifrfjen SOhnifter feine ®efä()igung für bipfomatifdje ?(ufgaben,

wie feine unbebingte Ergebenheit ^u bezeugen, teilt er itjm übereifrig

alle Sinbrüde unb @rfat)rungen mit, bie er auf feinem fpanifdjen §{ue=

ftug gefammett. ©r beruft fid) in feinem 3J^emoire unb anbertuärts

auf einen ausbrüdlidjen 3(uftrag bes DJänifters, ber iE)m burd) ben

Onfet ber SQkrquife be ia Üroii;, ben S3ifd)of non Crleans, Sarente,

bie S)en!fd)rift abforbern ließ, bie uns nun nä^er befdjäftigen foÜ.

3n ben @efpräd)en mit (Sdermanu lueift ®oetf)e iuiebert)oIt auf

bie abuofatifc^e öetoanbttjeit als auf einen ©runb^ug im SBefen

S3eaumard)ais' f)in. ^iefe meiftertjaft geübte 3;ed)nif bes geborenen,

oft fop^iftifct)en Sachwalters nimmt bie ßefer feiner ^^ro5ef5fd)riften,

bie 3u^örer in feinen 5igaro=ÄDmöbien immer luieber gefangen.

93ei allen ftiüftifdjen Unbe^olfenljeiten unb unbefdjabet ber plumpen

Schmeicheleien für (It)oifeut glauben mir, lüenn audi nur im erften

Äeim bie gleiche Spanier in bem (1764 gu ''^^apier gebraditen)

Memoire siir TEspagne mieber^uerfennen. ^caumardjais fdjreibt

f)ier noc^ fd)ülerf}aft, o^ne genaue Kenntnis feiner eigentümlidien

Begabung, nnabtäffig unb einjig nnb adein barauf bebad)t, bas

2ÖDt)(tüo((eu (itjoifeut^ ^u gewinnen, beffen 9(bueigung gegen feine

^.|5erfon it}m nic^t unbefaunt geblieben. ''Mm- aud) an felbftbcmuHten

SBenbnngen fe^It es nic^t, ja, bann unb roonn flingt in bem Sd)rift=

ftüd ein %on an, meieren bas Jyaftotum bes ©rafen ^llmaniua,

^igaro, le plus fier insolent, nidjt üerleugnen U)iirbe.

®er Ä'önig — moljloerftanben: berfelbe Siavl 111., ber suf-

fisamment instruit. ordonna que Clavico pcrdit son eniploi
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et füt a jamais cliassd de ses bureaux — fei giemlic^ 6efcf)ränft

unb miBtrauifdj. ®eI6[t feine 9)?ini[ter, tro^ i§re§ anfdjeinenben,

übrigen? nnr 2)ninmföpfen imponierenben ®efpoti§mn§, gleichen

i^m gegenüber bnrdjauS nur fnrc^tfamen ^^ebienten oor einem

ebenfo mi^tranifc^en ai§> allgelüaltigen ^errn. Seine @ün[tlinge

befianpten if)ren t)ermeintürf)en (Sinfln^ nur baburc^, ha'fi fie feinen

(^tbiaiid) uon bemfelbeu nmdjen. (Sin einziger 3JZenfd) f)ä(t alle

SBelt in Spanien im ©d)ac^: ba§ ift ^^int), ber geliebte ^ammer=

biener, ber einzige, bem ber Äijnig gern fein ^erj auffdjüe^t, ber

ein^^ige, mit bem er täglich ^tt)n Stunben üon t)iernnb5n)an5ig in

oollfommener ^2(6fd)Iief3ung oerbriugt. 3^on biefem ebenfo einflu^=

reiben ai§> unbefannten 3)lenfd)en f)abe id) bie guüerläffigfien

9Zad)rid)ten über ben (S^arafter bes gü^f^^" erljaüen. Stufeer ben

äJünifteru, "»-Pini) unb bisroeilen auct) bem 33eid)tDater, fomeit geift=

Iid)e fragen in§ Spiel fommen, magt e§ niemanb, mit bem Äönig

üon Staat5gefd)öften gu fpre^en ober auf lüic^tige @ntfd)eibungen

©influ^ 5U nehmen. Sturer ber ^Xbneigung ber Station gegen nn§,

unb abgefeljen üon unfereui geringen (£inf(u§ auf ben Ä'öuig, ift

gn ermägen, baf^ biefer ^^ürft feinen ölteften Sol)n a(§ grimmigen

g^ran^ofenfjaffer fjerau'mac^fen fä^t. 5(((ein ber ^rin^ üon $tfturien

ift jung. 3m Slngenbüd feiner 2]ere()eli(^ung mirb er empfängüd)

für neue Ö5efinnungen fein, unb biefe ^z\t ber erften g(ül)euben

Seibenfc^aft mü^te man njaljrne^men, um bie ungeredjten 9]or=

urteile feiner Slinb^eit burd) eine frauäofenfreunblidje (^ema{)ün ju

gerftören. ^ieüeidjt üermögen bie ?(nfid)ten, bie ic^ nun entmideln

mill, gkicfjjeitig bie gute SBirfung gu üben, ben SSater an uns ju

feffetn unb ben Sot)n auf ben red)ten 3Beg ^u füf}ren.

2)er Äonig üon Spanien, fdjmad), fjalöftarrig, mißtrauifc^ unb

bigott, füt)rt ba§ ßeben eines SBdbbiebe»; nidjtsbeftomeniger emp=

finbet er jebod) fef)r oft has, 33ebürfni§, unterhatten gu merben.

2:ie Sangemeite, biefe Äranl^eit aller Könige, mad)t fid) bei it)m

meit empfinblid)er füt)lbar a(§ bei jebem anberen. ^tt^o^ä^S^^^^

f)aben feine S3(ide unter ben "»^erfonen feiner Umgebung nad) einem

SBefen gefudjt, beffen 9^ei,5e, beffen @eift unb 5tnt)ängtid)feit it)n
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au§ ber traurigen (Stnförmigfeit feiner Lebensführung ^ermisjurei^en

Dermöc^te. (Sine anbere Äranf[}eit, meiere mit einer geroiffen 9fleget=

mäBig!eit fräftige ^^ietiften quä(t, würbe i^n njo^l beftimmen, fidj

einer g^rau ^ujuroenben. 2(ber bie Erinnerung an bie .perrfcfiaft,

bie ficf) bie Königin 5(malia über if)n anmaßte, unb bie 5"i^cf)t

öon einem SBefen oom Sdjfage feiner ^i^au unterjocfjt ^u werben,

t)aben i^n immer gurücfgeljalten. 2^iefe üon feinem anbern be=

merfte Unrufje be§ ÄönigS fonnte nic^t lange feinem Siebling§=

fammerbiener üerborgen bleiben. 2)iefer, ein üerfc^lagener Italiener,

t)at nun fet)r ridjtig ^erausgefunben, ba^ er, fofern er bie ^(uf^

merffamfeit be§ Äönig» auf eine ^xau öon ®eift lenfen tonnte,

burc^ fie im ^ergen feines .^errn oerftärtten 9^ücft)alt geroinnen

würbe. Xk na^en 33e5iet)ungen, in weldje mid) meine @efd)äfte

§u it)m gebrad)t t)atten unb fein 3ittrauen ju mir bewogen it)n,

fid) mir gegenüber ungefd)eut über biefe wichtige 5(nge(egen()eit ju

öu^ern. Sd) begriff fofort, öon weld)er S3ebeutung für mein Sanb

bie SSa^l einer gewanbten ^rau wäre, bie man gewinnen unb

baju beftinimen tonnte, it)re ^adjt (jeimüd) mit ber beS fran^öfifdjen

ÜJfinifterS ju oerfnüpfen. ^d} begriff gugfeic^ and), weld)e 93orteile

berjenige, für ben id) atle (ärgebniffe meiner 33eobad}tungen

beftimmt ^abe, für bie 9(ufrec^tert)a(tung be5 gamiüenpattea unb

ben ©tan^ feine» 9J?iuifterium§ au» einer 35erbinbung ber 5(rt

§iet)en fönnte. ST^emgemä^ tiefe id) bie 93Iide meine» 9Jknne§ ge=

fd)idt ouf eine is^iaii fid) wenbcn, bie id) befonber» be^eidjucte.

9Zad)bem ha§> jwifdjen '*^int) unb mir abgemadjt war unb er beim

tönig biefetbe ©efdjmadsprobe öerfudjt, bie id) bei i^m felbft ins

SBerf gefegt fjotte, arbeitete id) eruftlid) baran, im .'perlen einer

geiftüoUen, ehrgeizigen grau, bie man, tur^ gejagt, unmi}glid) beffer

f)ätte wägten tonnen, ba§ il^ertangen ju fteigern, la fortune it)re5

9JJanne§ §u ert)ö§en unb fid) jugteic^ einem Äijuigreid) nülUid) ,yi

erweifen, ba§ ber 5üi§beutung preisgegeben unb in Uuu)iffcnl)eit

öerfunten erfd)ien. 3d) fd)meid)elte it)rer Eigenliebe unb beiu 9\oman

i^reS ÄopfeS, inbem id) it)r jeigte, weld) ru()miioUe g-otgen eine

finge ^erbinbung mit beni Äii)nig t)abcn fönnte. Ta aber biefe

iö e 1 1 e 11) c i in , >.öcaumard)aia
'

'
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S)ame fid) ber 5üifgabe nid}t getüai^fen füt)Ite, gan^ allem einen

fo umfafjenben ^(an burdj^ufüfjren, unb äugleid) in ber Umgebung

bes dürften nur SSiberjadjcr aller Üieformbeftrebungen erbüdte,

t)aht id) [ie baburdj beru{)igt, ba^ id) if)r eine ©e^eimforrefponbenj

in Stu§[id^t [teilte, bie fie mit Sf)nen, 9}Jon)eigneur, in ber 5trt

unterf)oIten !önnte, baf5 8ie, burd) irgenbeinen agent secret,

auö ber ^erne ade 9}la^naf)men pm S53ot)(e beiber S^ölfer, in§=

befonbere gur §lufre(^tert)attung ber 2iga lüiber bie (Snglänber,

bie fie aus öodem ^erjen fja^t, üor^eidjuen ttiürben.

5(nd) bie ^eforgni§ einer anftö^igen 53eäiet)ung gu bem Äönig,

bie i^ren GJrunbjä^en ebenfo n^iberftrebt lüie if)rem ®ejd)ma(f,

mu^te id) DoIIftänbig bur(^ bie (Sinwenbung 5U bannen, bo| \ä),

U)eit entfernt, ber ^füd}tüergeffent)eit in meinem ^^lan eine ^f^olle

gnjuteilen, meine 93üde nur in ber Überzeugung auf fie geteuft

f)ätte, que cela n'arriverait Jamals, ^d) be-toieS it)r, bafs ber

fd)tt)ad}e, frömmeinbe Äönig bem ©enn^ jeben Stugenblid burd)

(55emiffen§biffe entfrembet n)erben tonnte, fo ha'\^ ein ouf eine liaison

vicieuse gegrünbetes ©ebäube beim erften tSturmlauf be§ Seid)t^

üaterg gufammenbret^en mü^te, mät)renb eine burc^ ben ßauber einer

angenef)men (Sejelligfeit gemilberte Strenge ein lueit guoerläffigereS

SOiittel 5U feiner 93et)errfd)ung abgäbe, ot5 eine Sc^njödje, bie it)n

immer in 3tt)iefpalt mit feinem ©eroiffen bräci|te.

Sludj ber ©ünftling bes Äönigs mar ebenfo gtüdlic^ als id);

er bemerttc mit ^reube, bafi bem j^ürften unfere ^elbin me[)r al§

einmal in ber ÜJJenge aufgefallen mar. «Sobatb ber Äönig fid^

burd) biefe§ Setenntniä erleidjtert ^atte, öerbrad)te er. bie 9^äd)te

bamit, öon i()r 3U fpred)en ober ^u träumen. (Snblic^, ha er, oon

feiner ÜZeigung übermältigt, gu münfdjen fdjien, hü\^ ^^inlj bie S]er=

I)anb(ungen einleite, befaßt er il)m, ber SDame §u fc^reiben unb fie

auf,5uforbern, fic^ nod) Slbefonfo ^u begeben, um in eigener^erfon

roegen einer Sd)ulbforberung iljres ©ema^ls ©erec^tigfeit nom

Äönig 5U oerlangen. ^d) beftimmte fie bagu, fofort abjureifen,

aber fomie ber [yürft fie in feiner 9iät)e raupte, begann ilju neuer=

bings Unrul)e ^u quälen, ße^nmal gab unb roiberrief er ben
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93efef)l, it)r üon i()m ^u fpredjen unb fie ein^uloben, if)n insgeheim

gu ief)en. 3Bar bie ©efa^r norbei, fo atmete er tüie nacf) einem

örfticfungsanfaK auf, um gteic^ uad)t)er in tiefe gc^raermut ju

üerfinfen. 2(11 bief'e Symptome einer Seibenfcfjaft, bie oon feinem

ßiebling ebenfo richtig beurteilt n^urben, wie üon mir, beftimmten

uns, ben erften Sefef)!, wdd^m er erteilen würbe, if)m Don i^r

5U fpred)en, fofort, oijm i^m ^t'ü gum SSiberruf ju gijnnen, jur

^luefü^rung ju bringen, ^as gefdjat) atsbalb. '^nn aber liefe

ic^ oon ber 2)ame fein 33erlangen runbioeg abweifen, bamit ber

Äönig me^r öon unferer (!j 2(blet)mmg, ak- üon feiner Unfcf)(üffigfeit

in 5(nfprucl) genommen werbe unb bamit feine Seibenfc^aft in bem

SOZafee tt)ad)fe, al§ ii)re Söefriebigung fcf)Wieriger würbe. S^as ge=

fdja^ benn aucf). ^ier ift ber örunb ^u fuc^en, warum er feiner

@c^önen ben 9^at erteilen liefe, fidj oom Äönig üon g^ranfreid)

an tl)n empfehlen ju laffen — benn biefe ®ame ift feine anbere, als

bie ^rau 9Jiarquife be la Groij. '^ann l)at ber ^ü^ft Qw§ freien

gtücfen 5ur grofeen ^erwunberung feiner SOJinifter il)rem @emal)l

eine Äomt^urei üon St. 3afob unb eine ^enfion, ferner ein prad)t=

üolle§ 5)iamantfreu§ üerliel)en, hü§> er il}m üon feinem Sruber,

bem Infanten 2}on 2oui«, als bem üon il)m felbft beftimmten

Crbenspaten, geben liefe, ©nblid) liefe ber ^ürft, um bie JJJarquife

in ben ^alaft ju ^ieljen unb häufiger ®elegenl)eit gu ^aben, fie

ju fel)en, i^r, ba er feine neuen (51)renbamen für feine Sd}wieger=

toc^ter ernennen fann, burd) ^-|.^ini) üorfdjlagen, fie möge ben ü^ang

einer ^alaftbame unb eine ^^enfion üerlangen, ol)ne baburd) jum

^ofbienft üerpflic^tet gu werben. Soweit waren bie 3}inge ge=

biet)en, als id) nad) ^ranfreid) abreifte. ''^1^5 id) bie 'JDJarauife

üerliefe, wollte fie fid) bie üntfdjliefeung über meine \Hnfid}tcn bis

in bem 5tugenblid üorbel)alten, in bem id) il)r üon S^aü^ aus

bie S^erfidjerung geben fönnte, hü\^ e§ in il)rer SDiadjt ftünbe, ge=

meinjame Sad)e mit bem ipcr^og üon (£l)oifeul ju madjen. . .

Sie allein, 9J^onfetgneur, l)aben alfo Ijeute 5U entfd)ciben, ob

biefer SSeg, ber in5gef)eim mit fo üiel Ö5efd)id(id)feit als ^Dcül]e ge=

bal)nt würbe, Sie bal)in fül)ren fann, ben füanüdien 9J?inifterrat
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fouderän gu regieren. Sc^ aber, befjen ?{ufga6e e§ getoefen, and)

bie anberen ©(filuierigfeiten tt)of)( im 2(uge 311 befjatten, loüfete

9}Jittet unb 2öegc an,5ugeben, um ba§ Iqzv^ be§ 2^ronfoIger§

in bemfelben 'iugenblicf ^u geminnen, in bem man über ben

©eift be§ SönigS gebieten roürbe. 3c^ £)abe mir au§gebac^t, baB

e§ bem fran,^ö[ii(f)en Premier ein Seid)te§ fein mü^te, bem ü((er=

(^ri[t(id)ften Äonig (ßubmig XV.) ben Söunjd) einäuf(5f3en, feine

©nfelfinber auf ber 2)ur(f)reife narf) Spanien §u fef)en unb oon

feinem 35etter ßarf HI. biefe (Sunft ju erbitten. ®ie 3nfantin

öon ^arma, fcE)on je^t frangöfifd) gefinnt, fönnte bann längere

ßeit mit gtüngenben ^^eften an einem §of feftge^atten werben,

beffen Suft unb ^rad)t noc§ in ber Erinnerung bie fünftige

Königin üon Spanien bauernb ^u ber unfrigen madjen muffte.

Scf) ^abe mir meiter gebadjt, ba^ gu gleidjer ^dt bie neue, ju

ben (Sf)ren bes ^a(afte§ berufene ^aoorite unter bem SSorftanb

oon ^ami(iengefd)äften nad) ^ranfreid) ge^en unb auf bie erfte

9fiad)rid)t 00m 33efuc^ ber !unftigen ^rinjeffin oon Slfturien in

^aris bie Gelegenheit mal)rnef)men fönnte, ber Snfantin le premier

hommage espagnol bar^ubringen. ^ei bemfelben Stnla^ !önnte fid)

bie SJiarguife mit Sf)uen beneljmen unb itjre 5ßorfel)rungen für bie 3u=

fünft treffen. 3)ie ^aoorite fönnte bann bie ^^rinjeffin oon ^aris nac^

äJJabrib begleiten unb unterwegs bie @elegenl)eit n)af)rnef)meu, il)r

SSertrauen ju gemiunen, nod) e^e bie ungef)euerlid)e ©ippfdjaft, bie

fünftig il)ren fpanifc^en ^offtaat au§mad)eu foll, bie 06erl)ünb er=

langt t)ätte. 3)ie äJiarquife mirb alfo in ber Üage fein, jebem anbern

(Sinfluf? gu begegnen unb ^int) mirb nidjt ermangeln, il)r beftünbig

bie öebanfeu be§ Könige über alle Staat§angelegenl)eiten mitzuteilen.

80 werben Sie fid) alsbalb al§ ber 9}änifter beiber Ä'öuigreidje be=

trad)ten unb a{§> fold)er bem ^luslanb gegenüber auftreten bürfen:

eine Kraftprobe, meiere Sie ^ugleid) Syrern ^errn uod) werter

madjen wirb, einem 'perrn, beffen Vertrauen 3t)uen o^ne 3^uetfel

eine 9}Jenge gefdjworener geiube ftreitig mad)eu will
"

So fdjlau angei^ettelt biefe Sntrigenfomöbie nac^ ber SOieinung

if)re§ Url)e6ers aud) fein mod)te unb fo wenig wäl)lerifc^ bie offi.^ielle
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unb bie Ö3ef)eiiu=3MpIoinatie jener ^^\t in if)ren ®runb]ä|en iinb

ipansmittelc^en wax — bie iuo()löerbiente Antwort, bie 93cQmnarrf)ai§

(anf feine 93itte nm bie 93e[tQÜung §iim Stonfnl) im 9Jamen be^

^er,5,og§ Don (£f)oi)eu( bnrrf) ben 93iid}ot Don Crleans aus 5on=

taineb(eau erf)te(t, lautete: „Unbebingte Süisic^liejsung biefes 3nbiDi=

buumg üon jeber, ©panien betreffeuben Beübung".

2)ie SOJabriber ®rünberpf)anta[ien Seaumar^ais' finb feinen

po(itifd)en ebenbürtig. ?(uf gerabem 25?ege Juar ha^ äRonopoI für

ben ungemein einträglidjen 9iegerf)anbel nad) ben fpanifd)en Kolonien

nid)t gu erlangen. ®a üerfiel fein genie superieur aux evenements

auf bie Sbee, ber fpanifd)en Ü^egierung, bie feit Sa^resfrift rat(o§

if)rer neuen, uuiuidfommenen (Sriuerbung eine§ 2;ei(e§ öon Souifiana

gcgenüberftanb, bie Sorge für biefe überfeeifd)e ^^rooin^ abjune^men.

@r erbot fid^, nad) bem 9)iufter ber oftinbifd)en ©efellfdiaft, eine

Compagnie de la Louisiane ins i!eben ju rufen, unb er t)er^ief5,

auf biefem, feinergeit fc^on burc^ :i^aU)ö örünberfünfte geiucit)ten

33oben geftungen unb 8täbte erftef)en ju (äffen. 3)ie (Snbabfid)ten,

bie if)n bei biefen Einträgen leiteten, finbcn mir mit ooüer

Dff^^^eit au§gefprocf)en in ben (bistjer ungebrndten) Instructions

secretes sur le ministere d'Espagne relativement ä l'affaire

de la concession de la Louisiane, bie er feinen Kommittenten

in ber ^eimat burd) einen ^riüatfurier juge^en liefe. C^^lrdiiü ber

Comedie P'ranvaise.)

®ie SSermaltung ber £ouifiaua ift brei 9J?ini[teru anöertraut,

t)oruet)m(id) aber ^errn ©rimalbi, med er bie '^Ibtretung (V^Driba^

äum ©intaufc^ gegen biefe 5lo(ouie oeranfaBt I)at. ^dle, fo oiel

if)rer aud) finb, miffen uid)t, mas fie bamit anfangen, nod) mie fie

fid) aufteilen foHen, Souifiaua au^äubeuten ober audj nur gegen

englifdje Übergriffe fidjer ,yi fteUeu. ®er ,^meitc ift ber *:).)(ariue=

miuifter |)err ?(riega; in feinem ^^Imt mirb mein ^orfdjlag geprüft

unb öon bort am get)t ha^i ©utadjten gerabesmegs an ben Äönig,
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ha e» fiierjulanbe feinen SOZinifterrat loie in ^ranfreid) gibt. 5I(§

S)ritter fommt ber ^i'^ii^ä^^^^^if^^^' @§qnilace in 33etrQd^t, ber ben

gröf^ten @influj3 auf ben 3J?onarcf)en f)at; oon if)m f)ängt e§ ah,

ob bie 5I6gabe (für je einen 9teger) mit 10, 20 ober 30 ^iaftern

feftgefteUt luirb; in feiner ^anb liegt and) bie SOIacf)t, un§ bie

@rlaubni'§ gu Siücffrac^ten nad) ^ranfreic^ ic. ju gen}ä{)ren. So

ift e§ nnerlä^Iid), minbeftenS mit ^mei oon ben S)reien über bie

üerfc()iebenen Sntereffen if)rer Departements §u oerf)anbeIn. S£)r

geringer 5ßerfet)r untereinanber nnb bie lanbeSübtic^e 5;rögl}eit finb

bie ©rünbe, ft>elc^e bie ©efc^äfte in (Spanien enbloS oer^ögern.

3)an! meinem ©tnbium ber üerfd)iebenen ß!)araftere fat) id) balb,

baf3 ber 9)larineminifter ein ebenfo fdjlic^ter nnb rechtlicher, a(§

wenig nnterridjteter Mann ift, ber nnfere Badjc feinen Unter-

beamten antieirnftellen loirb; beren S^orteil ift aber fo feft mit

bemjenigen einiger ©panier üerfnüpft, bie bi§f)er' mit einem Xeil

biefer ßieferungen betraut loaren, ba'^ man nn§ forttt)ät)renb mit

35erf(^Ieppungen nnb immer neu anftaudjenben ©(^tt)ierigfeiten ^in=

f)alten mirb, oljue e» jemat-c gn einem enbgüttigen 33efdjeib fommen

p laffen. Der g^inan^minifter (SSquilace ift nur oon bem einen

S3eftreben geleitet, bem ^'önig nnb fid) felbft ®etb ^n oerfd)affen.

(Seine 3Jiafime tautet: fein §ei( au^erfjatb ber Douane! 3^tn

fommt loenig barauf an, ob bie Ä'olonie in gutem ober in fd)Ied)tem

^uftanb fid) befinbet, menn nur ©feuern unb Dayen pünfttid^

bQ^a^lt merben.

Der britte 9Jiinifter, oon bem me()r p f)oIen fein bürfte, ift

§err ©rimalbi, xodl er bie g^ran^ofeu unb ha§> ©emeinmo^t tiebt

unb fe^r ^ugänglid) ift. 5Iber e§ gibt nur ein 9Jiittet, i^n bem

©etingen meiner Unternehmung geneigt ^u mad)en — ha^ beftet)t

barin, *3ouifiana irgenbmie eine ^f^oUe barin ju^nteifen. Sßir finb

Äanftente unb feine SJänifter: nid)t§ anbere§ al§> baö ©ebei^en

unferer ©efellfdiaft §at un§ jn befdjäftigen. (Sine ©efellfdjoft, bie

fic^ mit allen Sieferungen für bie Kolonie befaffen n)irb, felbft mit

ber ^erforgung ber Druppen, mirb nidjt allein alle münfc^euSmerten

Sebingungen in biefer 9iic^tung, fonbern and) eine Sfieilje oon an=
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bereit ^UQ^flä^^^iff^« Q^^ (Sntjdjäbiguuq für beu i^r oermeintüc^

eriücic^fenen Sfufroanb erhalten. 3n SSaf)rf)eit erforbert unfer SSor=

f)aben nicf}t§ anberep für bie ©efedfdjaft, a(5 baH luir über 3^eu=

Dr(ean§ ober üie(me[)r über eine fleine !3nfe( an ber 5tiU3i«ünbung

für ^ermiff{on5frf)iffe oerfücjen bürfen, oon inelcf) le^teren man ficf)

\üoi)i f)üten mu^, ju reben, mdi uns ba§ üerbäd)tig unb cid unfere

?(u3fid)ten junidjte ma(^en mürbe. 'iDJeine 5(bfid)t ge()t weiter baf)in,

§u beroeifen, ha"^ e§ nur ein ä)iittel gibt, ben (Snglänbern ent=

gegenjutreten unb ben Schmuggel (itntan^u^alten: ein S^ormanb,

unter bem mir ba» 9JJonopo( für ben 9leger^anbe( in bem gangen

®otf unb weiter für alle fpaniid)en 93efi^ungen uerlangen. 2:ie

übrigen 9fteformoorfd)Iäge über Sefeftigungen, über bie 5lnfieb(ung,

Berufung unb 35ermef)rung öon Äoloniften fjaben noc^ gute 3Beile,

es genügt, luenn mir fo tun, a(§ ob biefe ^'^agen oon ber gri^feten

öebeutung für bie @efedfd}aft loüren. S3ei bem Sdjtenbrian, mit

bem man f)ier ade§ betreibt, mirb unfer ^riodegium löngft er=

lofc^en fein, beüor bie Sompagnie ßeit unb S(n(af3 gefunben fjaben

mirb, ^orfe[)rungen berart gu treffen ober et)e man ^ier ^erbac^t

fd)i3pft.

2Ba§ bagegen fet)r rafd) ins Söerf gefegt merben muB, ift, hü'\i

ber frangöfifdje ©oiioerneur fid) fd)(ed)terbings um nidits auberey

bekümmert, o(s um ben 8d)Ieidj()anbel. Unter bem iBormaub,

ßouiftana mit iiebensmitteln ^u uerforgen, merben unfere mit ge=

fdjmuggeden 2öaren getabenen Sdjiffe einlaufen unb aus bem

fd)mungl}aften, adgeit nur gegen ^argal)(ung betriebenen 8djleidj=

t)anbe( merben mir ot)ne ^roge ben |)auptöortei( unfere^ Unter=

net)men§ gießen.

9^ad)bem id) 3t)nen aber bie 2Bid)tigfeit iiouifianas tlar ge=

mad)t, mu^ id) 3()nen uoc^ ein paar 'üC^oxk über bie uon mir

bereits getroffenen 5ßorfet)rungen unb uou meinem ^elbgugsplan

fagen. .^err Xaubarrabe, ein cbeufo ftuger, aly unterridjteter

.
SJiann arbeitet mit mir. '^(uö fidjerfter Cuelle miffen mir, baji

bie Sieger, (fofern mir feine Sd)mierigfeiten mad)en megen ber

33 ^iafter in flingenber äJJünge, bie bor .SUinig uou jebcm Stürf
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erf)ebt) Ijernadj h\§> 511 300 ^iafter tueiter oerfauft tüerben fönnen.

©ie begreifen jelbftoerftänblicf), ha'^ mein ©efdjäft geheimer mäd)tiger

^reunbe bebarf. SBir l)aben fie. S^re ©ntlofjnung (leur salaire,

fo lantet im Driginaltejt bie I)öflid)e Umfdjreibung für 53efted)nng§*

gelber) ift noc^ nid)t beftimmt nnb mirb nie anber§ beftimmt

werben, al§ im ^^erpltni§ gu ber 9?ü^Iid)feit i^rer Seiftungen.

hinein id) fjobe ha§: fid)ere Wükl, ben ^önig (lüol)! burd) ben

g^reunb ^4^int)!) im tiefften @e()eimni5 alk§> SSidjtige miffen §u

laffen, bamit aud) unfere offenfunbigen ^läne öon feinem anberen

Sntereffe burdjfreu^t lüerben. Seute, bie in granfreid) leben, merben

niemals glauben tonnen, ba^ bie fd)luerften ^et)Ier, bie l)äfelid}ften

33ranbjd)a^ungen it)re SSurgel in ber 2;rägt)eit, ber Unmiffenf)eit

unb ^abfud)t ber mit bem 9^id}teramt betrauten ^erfönlidjfeiten

t)aben. Smmer gibt e§ fid)ere Söege, ftrafloS qug§uget)en. äöer

möd)te glauben, ba^ ber Äönig üon Spanien, anfdjeinenb ber

reidjfte aller O^ürften, jäljrlid) faum fünf SJälUonen au§ SSeftinbien

be^iel)t? diejenigen ober, bie man l)infd)idt, bringen in furjer

^eit 9Jällionen ^eim — nur ber Ä'önig allein üermag oon bortl)er

feine fefte Sf^ente begießen. ®ie @d)ulbigen merben abberufen unb

burc^ ßeute erfe^t, bie bal)in reifen, um fic^ Sf^ec^nung legen ju

laffen, an Ort unb ©teile aber 9J?itfd)ulbige merben, inbem fie bie

©ünben iljrer SSorgönger burd) 9itüd)fid3t gegen ^^ergel)en oerbeden,

bie fie felbft aBbalb fic^ pfd)ulben fommen laffen. 3)iefer Slblafe

mirb immer burd) ben ^iafter auf Reifen (somme circulaire)

erreid)t. Stil biefe ©rünbe beftörfen ha§> fd)on frül)er über 2oui=

ftana ©efagte, ha^ man alle§ oerfpredien unb nid)t§ l)alten mu^.

2Bäl)renb man fid) brüben bereidiert, tann man ooKfommen be=

rufjigt bleiben über ben Sinbrud, ben haQ 23eue^men ber Kompagnie

f)ier mad)en fann. Sllg bie (Eompagnie be ßrojat ju 93eginn ,biefe§

3al)rf)unbert§ eine aufgeflörte 9iegierung föberte unb ol)ne a^orn^anb

SJlilliDnen au§ Sonifiona 30g, f)atte fie nid)t l)alb fo fc^bneS ©piel

mie mir.

Tltin SJJemoire löfet fic^ übrigen^ in allen |)auptpunften be=

ftec^enb an. (Siner ber t)ornel)mften @inn)ol)ner ber Kolonie (augen=
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blicf(icf) in SO^abrib iiub einbrinqüd) ^^u 9^at gebogen am ^ofe, wo

man i()m bie 8teUe eine§ Cberftlcutnants oerlie()j mil( für

4000 9teger, ha?: Stücf ju 1500 granc§ franjöfifcficn (^elbe§ in

barem, abfdjlie^en unb fid) bem ^önig auf @nabe unb llngnabe

unbebingt angüefern, »enn bie 4000 9ceger im Üauf bee erften

Sa{)re» nic^t ju biefem ^reis üerfauft merben fotiten.

®ie 35orurteiI§Io[igfeit, bie biefes ©djriftftüd bitrd}U)a(tet,

ermöglidjte e§ bem 5.^er[a|ier, gleichzeitig „^atriotifdje S3etrad)=

tungen über bie Souifiana üon einem fpanijdjen 53ürger" ju t)er=

öffentlid^en, beren ^orgejd^id)te er un§ felbft erjöfjlen mog: „2)en

5(n(a^ ^n biefer @d)rift gab bie ^^^rüfnng, mefdjer ber inbifd)e 9iat,

auf S3efe^l be§ ^önig§ Äar( III. Don Spanien, einen glänäenben

3^orfd)Iag einer Öefedfdjaft oon frangöfifdien Äaufleuten unterzog.

§err oon ©rimafbi, ein red)t begabter, aber loenig einfluf3reid)er

SO^inifter bebauerte es mir gegenüber gefprädjsJoeife, ha^ nidjt ein

einziger ©panier imftanbe märe, bicfe ^rage im großen ©ti( §u

be()anbeln unb ben unloiffenben inbifdjen 9iat über bie maf)r()aften

3.^ortei(e ju beief)ren, me(d)e ber 9Zation au5 ber ?(nnaf)me be§

fran^öfifdjen 3tnerbieten5 ermadjfen mürben, ^d) erbot mid), biefer

©panier ju fein. Sd) fd)rieb ha^ oorliegenbe 9)?emoire, ta§' er

insgefieim bem ^onig geigte. 2}er Äönig lie^ e§ — miebcrum

insgeheim — in§ @pani)d)e überfeinen unb mir »erbieten, mid) al§

beffen ^erfaffer aut^gugeben, bamit meine (£tgenfd)aft als granjofe,

ooreingenommenen ßeuten gegenüber, nid)t bie Äraft meiner ©rünbe

abfd)iDäd)e. ©eine 9}^ijeftät, metdje mir in einer ©adie, in ber meine

(5t)re unb mein (S)efüf)( gleid)ermeife beteiligt maren, glän^enbe

©eredjtigfeit t)atte miberfa()ren laffen, tjielt e§ nid)t unter feiner

Stürbe, gn bezeugen, mie überaus angenehm i()m biefer 93emei»

meiner CTantbarfcit mar."

3)ie crfdjredenbe ^ie(gefcf)äftigfeit unb (in biefem gaüe nidjty

meniger a(§ beneibenSmerte) ©iegfamfeit feine» ©eiftes fommt in

biefer <}(ugfd)rift gum • ooKen ?(uybrud. 2^er inbifd)e 9iat liefe

fid) g(eid)n)ol)( burd) feine biefer ^^runfrcben beirren; er lehnte

bie Slnerbietnngen ber Coinpagnie de la Louisiane runbu'eg
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ab. SSietleid)! in ber rid)tigen i8ora()nung bc§ 9ftaub6aue§, ben

ber „patriotifdje 93ürger" mit feinen 2euten in§ SBer! je|en

luodte; oielleidjt and) nur burc^ bie alte @rfal)rung gewarnt,

boB bie @ tu cfdritter ftet§ mit met)r Vorliebe, otg (^eiüifjen^aftig^

feit ber ^oIoniahuirt|cf)aft fid) annehmen; raie bagegen 53eau=

mard)ai§ jelbft un§ üerfid}ert, bIo§ au§ btinbem g^ran^ofen^a^.

@ine ©efellfc^aft engtif^er Äapitaliften, bie nur ben ^tarnen

einiger ^aufleute öon liabi^ a(§ ^Insljängefdjilb benü^te, jagte

i^m biefe fo fidjer üert)offte S3eute ab. ©rimalbi felbft erflörte

if)m üertraulid;, er vermöge nichts für if)n ju tun. 3" aUgemein,

fe(bft im ^^riöatnerfefjr, oerabfdjeut fei ber 9^ame „^rangofe"; ber

alte 9tationalf)af5, fo flagt 93eauntard)ai§ in Briefen an feinen

S3ater unb an Stjoifeul. fei fo tief gettjur^elt, ha^ bie wenigen in

9)Jabrib anfäffigen granjofen ärger be()anbe(t würben, aU in 2ace=

bämon bie .^eloten. Unb biefelbe wilbe g^einbfdjaft t)abe fid) (wie

S3eaumarc^ai§ geraume ^^it {)ernad) in feinen papieren ooö @r=

bitterung oermerfte) bei ber erft oier ^Q^re fpäter erfolgten, tat=

föd)(id)en 33efi^ergreifung öon Souifiana bnrd) bie ©panier Suft

gemad)t; bie ©raufamfeit, mit we(d)er nad) ber Stnfunft be§ ®eneral=

teutnants O'Oteiül) — eines 3r(änber§, ber Satit) an @ewalt=

tätigfeit nid)t5 nadjgegeben — bie ^eruorragenbften SJätglieber ber

Kolonie tjingeridjtet unb üiele pfran^ofen geädjtet würben, wäre

gegen atle§ 33ö(ferrec^t gewefen, beun bie 93ewo()ner SouiftanaS

t)atten fic^ einem neuen ^fiegenten gegenüber nichts oor^uwerfen

gel)abt, ber e§ fo lange ß^it öerfd}mät)t, bie -^errfdjaft über fein

neue» ©ebiet anzutreten. Spricht au§ biefen SSorten and) ein

ü^eft öon Unmut über perfonlidje ßränfungen mit, in ber 8ad)e

fagte 33eaumar(^ai§ bie 3öaf)r^eit. 2;ie @ef(^id)te ber fpanifd)en

33efi^ergreifuug üon Souifiana ift mit 53(ut unb Xränen gefdjrieben:

bie ^oloniften würben nad) fur^em SSiberftanb mit erbarmung§=

tofer .sparte bef)anbc(t, fec^g würben enthauptet, oiele anbere in bie

Äerfer ber ^aoannat) gebradjt. 33ei ben tieinen Seuten 30g @e=

tjorfam ein; bie reidjen ©igentümcr oon '»Pflanzungen aber wanberten

au§; bie 9fJad)b.arftaaten wenbeten fid) öon einem fo zweife([)aften
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3)Jarfte ab, unb mit 9ted)t roiirbe bemerft, ha^ Spanien burc^

biefen @e6iet»,^uroacf)5 feinem Ü^eirf)e nur eine neue äöüfte ^in^u^

gefügt f)obe.

SBenn ^igaro ^oütif unb Intrige a(§ ©ejc^roij'terfinber an=

fief)t unb ba§ @oIb al§ ben 9Jerö ber Intrige, bann roiffen mir

je^t, mo^er er feine 2öei§^eit gefc^öpft ^at: au§ ber 2f)eorie unb

^raji§ 33eaumarc^ai5'. „Xie großen SSorte oon @t)re unb Se(bft=

öerteugnung", mit n^elc^en man im 3citalter ber (Smpfinbfamfeit

fo freigebig ift, focf)ten it)n unb ^^igaro ni(f)t meiter an. 33eibe

fennen nur ein Sofung^roort: mon interet vous repond de moi.

Hurf) bie (yät)igfeit, nid)t nur eine Intrige gefcfjicft an^ufpinnen,

fonbern if)rer gleich ^mei, brei, oier auf einmal fid) freuten ju

laffen, ha§> überlegene S3et)agen, im oerraicfeltften 9f?änfefpiel bie

gäben balb untöebar ju oerfnoten, bafb mit ©rajie ju entroirren,

^at ber 3JJeifter=8c^eIm, ber Sarbier Don Seüiüa, gerabe^roegö

öon feinem geiftigen 9^ät)röater überfommen. 9^aftlo» ^inter^er

auf ber ^e^jagb nac^ Selb unb d)lüd)t, bringt i(}m faft jeber

neue Xag neue ^(nfc^läge unb ginan^pläne, bie er mit fecfem

®riff, roie ben Stoff ^u einer Sntrigenfomöbie, anpadt unb mit

ber S^erit)egent)eit be§ Dilettanten im 9?u ^u @nbe fü()ren miü.

SDie iiuft, bie ^eute burdjeinanber^uljc^en, öor allem bie (Großen

biefer Söelt o§ne if)r SSormiffen §u teufen unb ^u bei)errid)en, ift

bei 33eaumarc^ai»=5igaro mel)r ala ba^ iöebürfni^, bie anberu für

fid) auö^unuöen, aud) mel)r, als ein luftiger ^eituertreib — fie

ift ein unmiberftet)lid)er 9Zaturtrieb. ^Jcidjt anberu ift e^ ^u er=

flären, ba)^ er, ber in einem fremben i^anbe fein ^eil al§ ©rünber

t)erfud)eu foll, über yiadjt fid) in ben ilopf fe^t, beil^er ben Honig

t)on Spanien, ben H)ronfo(ger uon Spanien, alle ^JJhnifter non

Spanien §u regieren unb ,yim beften ^u ^aben. ikaxl III. fotl

ein millenlofer ^afad bje^ fran,^öfifd)en ßabinett^ merben: fo baben

e§ in ber broUigften aller ^erfdimLn-ungen ber liieibfammcrbicuer

be^ fpanifd)en Äiinig^, '^'n\\), unb ^3Jir. '•^pierre ^(uguftin Garon
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be 33eaumar(i)ai5 bejdjlofjen. Unb bie Hauptrolle bei if)rer ^aloft^

reoolution teilen bie beiben ber galanten g^reunbin be§ g^angojen

gu, ber SD^arquife be la Sroij;, feiner ber njenigftberufenen unter

ben mciftberufenen grauen be§ XVIII. 3af)rt)unbert5. 9}?abame

be 3arente^2a droif, Xodjter bee 9)krqui§ öon Sena«, luar in

jener ^t\t i{)rer Sugenbbtüte l"ideal d'une belle imperatrice,

20 y^a^v^ jpäter bie tiertraute ^reunbin mi)[tijd)er ^^iIojopf)en,

äu(e|t bie t^ereljrte ©ebieterin bes S^ifionärs CSajotte, mit luetdjem

[ie üermntlid) auä) gugleid) U)ät)renb ber 8eptembermorbe ein

tragifc^eö (Snbe fanb. Sn jungen Saferen ^atte fie ber ä)Zarqui§

be la (iroij:, ©enerat in fpanifd)en S^ienften, gefjeiratet, hod)

— nienianb luuJBte rec^t lüarum — gleid) nad) ber S3ermäl)lung

in 5(ingnon jurüdgelaffen, luo [ie bie nnnmfdjrönfte ^errjdjaft in

ber ba.^umal nod) päp[tüd)en ©raffdjaft füt)rte, jotange SJionfignore

5(cquat)iüa ol^^ ^ije(egat jur Stelle wor. Xcx genannte ^srätat

luar nämlic^ ebenfo tröge, inie öcriiebt in bie t)errifd)e, üppige

g^rau. S)a if)r biefe erften 3^age ber Stegentic^aft bejonbers xooi)U

gefallen Ratten, iud)te fie i^ren ®cmat)( fogleicf) lieber auf, al§

berfelbe gum S^i^efönig oon (^alicien ernannt inurbe. 5Iuf ber

9^eife nad) Spanien, bie fie faft gleichzeitig mit S3eaumard)ai§

antrat, ober unmittelbar nad) if)rer 9(nfunft in 9J?abrib, machte

fie bie 33efanntfdjaft be^ 9^äd)er5 feiner Sd)lnefter. 3)ie beiben

fdjeinen rafd) ©efallen aneinanber gefunben gu fjoben, benn fd)on

am 12. 5tuguft 1764 finben mir in einem S3rief Seaumard)ai§'

on feinen ^oter bie folgenbe, unoergleidjlic^e Semerfung: „3n

bem 3ittinter, in bem ic^ an Sie fc^reibe, befinbet ftd) gugteid)

aud) eine t)od)gen)ad)fene, bi(bfd)öne S^ame, bie fid) ben lieben

langen Xag über mic^ unb Sie luftig madjt. So fagt fie mir

beifpielsiueife gerabe je|t, fie iniffe 3§nen S)anf für bie SJIü^e,

bie Sie fid) öor 33 Sauren in itjrem Sntereffe genommen

^aben, bie ©runblagen ber lieben^mürbigen 93egiet)ung p fd)affen,

tt)elc^e id) öor gmei 9}?onaten mit it)r anfnüpfte. Sd) t)erfid)ere

if)r, ha^ \d) nidjt ermangeln merbe, 3f)nen haz gu fd)reiben, unb

tue bas auf ber Stelle, benn nuie bei einer fo großen 2)ame nur
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ein 8cf)erä ift, borf mir genau i"o nie( greube bereiten, als ob er

ernft^aft üermetnt wäre." 3n biefem Slugenblicf nimmt bie 2)ame,

bie bem Srieffteüer, über bie Sd)u(ter gegucft, i^m bie ^^eber

au§ ber .'panb unb fäfjrt in bem Sdjrciben an bcn atten lU)r=

mai^er njörtlicf) fort: „3c^ benfe, id) fü(}Ie unb bejdjroijre es".

SRad) biefem 3wiirf)eni"pie( fe^t 5öeaumard}ai§ wieber ein: „^er=

fäumen Sie aljo nid)t, 3()rer ßi-^eden^, raie es fid) geziemt, in

3f)rem näc^ften 53riei für biejen if)ren .l^ant §u banfen- unb

mef)r noc^ für bie ^reunblic^feiten, mit meWjen fie mid) übert)Quft.

Sc§ befenne S^nen, ha}^ meine fpaniic^en C^eidjäfte o^ne ben SReij

einer fo an.^iefjenben ©ejeUjc^aft ooU 33itterfeit für mic^ wären ..."

Unb nid)t etwa bloB im f)eim(id)en Tete-ä-Tete betätigt bie

9J?arquije i£)re me[)r als freunbjc^afttic^en ©efinnungen für 93eau=

marc^aig, fie erfdjeint in aüen 8aton5 a(§ feine erflärte ^;partei=

gängerin. S3efommt er am 8pie(tifc^ ^änbel mit feinem f)oc^=

geborenen Sefannten, bem rujftfd)en ^otfc^after 53uturlin, ber ü(»

ßa^Ier fo fäumig, wie gewalttätig atö ^anf^after ift, bann nimmt

e§ bie 9Jiarquife auf fid), bie (S^renfdjulben für 93eüumard)ai5 ein=

antreiben unb nebenher it)re gräfliche ©naben wegen einiger 2aft:=

fet)(er gegen i^ren ^reunb fo tapfer ,^urec^t,^uweijen, ha^ bie mo»-

foüitifdjen ^errfc^aften it)m bemütige, öffentUdje ^^Ibbitte leiften

angefid)t§ bes bei it)ren Äonjerten oerjammelten biplomatifdjcn

Äorp§. 5(u(^ 33eaumard)ai§ fdjeint, bei aller fonftigen llnbeftänbig=

!eit in feinen ungezählten galanten 5Ibenteuern, ber 9J?arf|uife ein

befonberg l)er5lic^e§ '^(nbenfen bewal)rt ^u l)aben: unter feinen l)od)=

ge()altenen Üieliquien bewal)rte er in einer unb berjelben ^ruf)e

neben bem 93Jobeü ber üon il)m erfunbenen A^emnuing unb neben

ben Urmanuffripten be§ „iöarbier oon 5eoilIa" unb ber „^podi^eit

beä 5^9^^'o" ^in^ rei^enbe fleine 3JJiniatur ber 9)?arguife auf, ein

S3ilbd)eu, auf beffcn llmfd)lag 9)?abamc be la C£roif, offenbar nad)

einem iiiebeöjwift, bie 3Sorte geidjrieben ()atte: Je vous rends

inon Portrait. 2)er !öunb ber beiben war ülfo für niemanbeu

in ber oornel^men grem'beufolonie unb ebenfowenig für irgenbwcn

in ber ganzen 9Jlabriber (^3efellfd]aft ein (^el)cimni»: es gehörte



78 ö. S8eaumorciioi§ in Spanien

benn and) bie üoUe 3!5erOTeflent)eit $öeQumard)ai§' bagu, }it[t biefe

grau ßarl III. gufiKjrcn gu tuoüen. SSir lüijjen tiid)t, luieoiel

2)icf)tung iinb luieöict 2Ba()rt)eit an ber ®efd)ic^te ift, lüelc^e utifer

^eib in ber jDenffdjrift an Sl)oifeuI üerbiicfit l)at: ficf)er ift, bo^

feine ©f)araftcriftif biefe§ trefflidjen Ü^eformfönitjS, üielleii^t be§

beften, ben Spanien feit Saf)rl)unberten Befeffen, grünbtid) üerfet)It

erjdjeint. Äar( IIL, ber balb baranf mit erftaunlidjer (Snertjie bie

Sefuiten au§ il)rem ©tammlanb oertreiben foHte, madjte fd)on

ba.^umai auf unbefangene 9^eobad)ter ben ©inbrud eine§ 9}?anne§,

ber Spanien nnb ©nropa fenne. W\t feltener Übereinftimmnng

t)eben alle @efd)id)t§= nnb SOJemoirenfc^reiber nadjbrüdlicf) bie

2;abellofigfeit feiner Seben5füt)rung ()eroor. 9ZiemaI§ gab er im

ä^ertaufe einer langen SBitmerfdjaft Slnfto^ burd) fd)(ed)te5 33ei=

fpiel. Unb ebenfo ftreng, menn andi nid)t mit bemjelben (Erfolg,

beifdjte er oon feinen ^inbern biefelbe (Sntt)altfamfeit. Seinen

Überfdjufs an SebenSfraft uertobte er (nacf) bcm guten, t)on allen

!;^ourbon5 befolgten fRat £ubn)ig§ XIV., ber feinen 9kd)fommen

bie Sagb als befte§ Heilmittel gegen ^t)podjonbrifct)e Stnmanblungen

empfal)!) al§ Ieibenfct)aftlidjer äBeibmann: 539 SBöIfe unb 5223

güd)fe, fo berüf)mte fid) ^art III. ge(egentlid), mit! er felbft ge=

fdjoffen t)aben. 3u Xxad)i unb Setjaben glid) ber mittelgroße,

jmar engfd)ultrige, aber at^Ietifc^ gebaute Äönig allerbingS, mie

93eaumard)ai§ meint, einem 2öilbfd)ü^en; er trug fid^ I)alb bäuerifc^,

fein breiter ^nt ftimmte ^u bem grauen Segooia=^grad, ben jc^margen

Ä'niet)ofen unb ben groben SSoIIftrümpfen; bie oorfpringenbe 9fafe

unb bie grimmigen ?tugenbrauen mod)ten bei einer erften S3egegnung

jo abfd)redenb gemuten, mie ber ungemoI)nte ^nblid feiner, §afer^

fäden oergIeid)baren, ftet§ mit 3J^effern unb ©d)ieß5eug üolI=

gepfropften Slafdjen. 3m @ejpröd) gab er fid) niemats geiftooll

unb mi^ig: an gefunbem 9}?enfc!^enüerftanb aber nat)m e§ ber oon

S3eaumar(^ai§ ai§> 6eict)ränfter Äopf oerfdjrieene S^iegent öielleid)t

mit ben meift gepriefenen ^arifer Sd)öngeiftern auf. 2Ber i^m

nur immer näf)er fam, füf)tte fid) anget)eime(t burd) fein geminnenbe§

33enef)men: ein Stuebrud befonberen SBol)IU)o(Ien§ leud)tete au§ feinen
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5lugen. Unb beut]d}e wie engUfdje Staatsmänner preifen itjn als

OoÜenbeten (Sfjrenniann unb treuen g^reunb, lDä()renb i[}n bas 'iSoit,

unbefümmert um feine §äf3(id)feit, lüegen feiner ®emütHcf)feit unb

ßeutfelitjfeit nur ben „guten, alten Äönig" nannte. Su feinem

Steftament tjat er nun aderbings reichlicher al§ feine fämtlic^en

anberen 3)iener feinen ßeibfammerbiener '*|3inij bebad}t: auf feine

politifdjen @ntfd)IieBungen tjaben aber of)ne ^^öeifet bie iiet)ren feiner

SDJeifter, t5et)Ö05, bes fpanifd)en iieffing, unb äliacana^', bes großen

Suriften unb 9?ationa(ötonomen, bie Sftatfc^Iäge feiner 9J?ini[ter

^Iranba unb ^^(oriba '^(anca gan^ anberen (Sinflu^ ausgeübt, als

bie (Sinflüfterungen feinem :l^eib(afaien. 9fiid)tiger 0(0 ben Regenten

l^ot S3eaumarcf)ai§ feine Umgebung bnrdjfc^ant; aber fo treffeub

feine Urteile über ben genuefifdjen ?(bbate ©rimalbi, ben i:)ab=

füd)tigen (SSqniloce and) fein mögen, oert)ängni5üoII i[t i()m, inie

fo oft nad)f)er, f(^on bie§mal bie 9Jeigung- geworben, nur mit ben

niebrigen Suftinften ber SDJenfc^en ju rechnen unb im Vertrauen

barauf fid) felbft a(§ oerfd)mi^ten, ben anbern oermeintlid) ftets

überlegenen ^tüenueltetjelfer einjubrangen. 90?an fann feine feiner

3)entfct)riften au§ jener, wie au§ fpöterer ^eit auffcf)Iagen, in

ber er nid)t auf fid) felbft al§> ben Sietter in atten finanziellen unb

bipIomatifcf)en Problemen t)inweifen unirbe.

©rimatbi oerlangt oon i()m ein @utact)ten über bie Urbar=

madjung, iöebauung unb ^olonifation ber Sierra 9}iorena: fhigö

i[t er mit einem 9J^'moire bei ber A^anb, worin er im ^.IJobe^

gefi^mad ber ^eit mit bem l'ob ber enblid) oom Sd)ulftaub be=

freiten unb nur ber Slufftörung ©uropa» bienenben ^^ilofopt)ie

beginnt, um mit bem Eintrag auf bie 33efteuerung ber geiftlidien

®üter, bie 's^egrünbung einer eaisse d'agriculti)re unb bie '-i->e=

[tallung eines Diefibenten in 'iparis ^n fdjIieBen, in beffen Rauben

ade ^äben jufommenlaufen foüen.

Schreibt er auf bie (iinlabuug ber ^JJcabame be la liroij; ein

anbermal einen (Sffai über bie fpauifcl)eu ^iibrifen nieber, fo gipfeln

feine Üieformoorfdjläge über biefe „'^^inbeglieber jwifdjen bem ''^(cfer:=

bau, beffen Töd)ter unb bem S>anbel, beffen 9.)hitter fie finb", in
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bem 5^etüeife, bafs gur ^ebung be§ nationalen SBof)t[tanbeö oor

allem bie Ernennung eine§ jpanifdjen ÄoiifnI§ in 'pariS nötig fei.

Überreicf)t er ein ©efnd) nm bie ©rteitnng jämtlidjer Sie[e=

Hingen für bie Xruppen, ']o üerf)errlid)t er ^ari§ 3)uüernet) a(§

ba» Sbeal eine» oberften ^^roüiantmeifters, ber an 33eauinardjaig

einen luürbigen ^5Ünger unb 9tad)fo(ger finben mürbe.

(Sollte G^oifenl für feine ©efjeimforrefponben^ naä) (Spanien

eines oerlä^tidjen 9JZitteIgmanne§ bebürfen, in ber 9^ue ßonbe ift

er ,^n erfragen; fottte ber "ipreniier einen genauen Kenner ber

fpanifdjen ©ranben §n S^ate gietjen inollen, loenn es bie 2öat)l ber

paffenbften ^erfönüd)feit für ben !öotfd)afterpo[ten in ^ari§ gilt:

®eaumard)ai§ tuirb \[)m fnnb unb ^u iniffen tun, ba}3 ber ^er^og

üon 9}Zebina=8ibonia, ber Sd)n)iegerfo()n be§ ^er^ogS öon %iha,

nic^t 6(0^ ber einzige feines 8tanbe§ fei, ber Si)nipatf)ien für

^ranfreidj t)ege, fonbern ha^ berfetbe aud) fdjon in ber StiUe

burd) DJJabame be ta (Sroij: angefragt ^abe, ob !^eaumard)ai§

nid)t foüiet @inf(u^ beim fran5i)fifd)en §ofe befi^e, um feine

ßanbibatur ju unterftü^en. . . .

35ergeben§! SfJoc^ ift bie 3^it nic^t gefommen, in ber ^eau=

marc^aiS am ^id feiner SÖünfdje ftetjt unb a(§ ge(}eimer 5{gent

Subtt)ig§ XV., al§ tjertrauter ^orrefponbent ber 9Jänifter 9Jiaurepa§

unb (SartineS überall @e()ör, ^^tritt unb SOäüionen finben n^irb;

nod) iüi(( man üon i()m ai§ „35eobad)ter be§ ^-8otfe5" fon)enig benn

al§ „S3eoba(^ter bes ÄabinettS" ettuas roiffen; noc^ fiet)t er fid) in

feiner gereiften ©rn^iberung auf bie fc^roffe ^(braeifung Sf)oifeul§

ju ber of)nmäd)tigen 9J?a(ice gebrungen: „Cbgleid) bie DJ^inifter

alles ujiffen, t)abe id) bod) ©elegenljeit gel)abt §u merfen, ha^ man

ouf alles t)5ren mu^, \va§> man i^nen fagt. 9J?einer 9}ieinung nadj

ift eS nic^t nötig, eine minifterielle Senbung ^u l)aben, um fie ^u

öoUenben. Sa jugunftcn beS 9}?anne§ oljue SOZiffion fprid)t fogar

ber Umftanb, ba^ er fid) felbft an ben ')ßia^ geftellt l)at, für ben

er fid) geeignet glaubt, tt)äl)renb bie SOäffionöre ber SJiinifter Ijäufig

nur um il)re§ 9fiangeS tt^illen mit if)rem 9{mt betraut werben. ..."

S)ie bitteren SluSfälle beS namenlofen ©mportömmlingS erregen
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nic^t einmal bie Sdifmertfamfeit, gefrf)iüeige ben Qoicn ß()oijeuI»;

feine .|)ot)nreben werben ebenfo üeräc^türf) ignoriert, roie feine

früf)eren ^ubringüdjen Seuierbungen. 3n granfrcicf) ergebt es i[)m

nid)t beffer als in Spanien: fein Übereifer, fein anma^enbee, felbft=

fic^ereS 2(uftreten niirb noc^ nidjt bnrd) ben diui)m feiner publi=

§i[tifc^en ßeiftungen, burc^ bie nnbeftrittene 5(nerfennung feines

Reifte» unb 2Bi|e5 getragen unb entfd)n(bigt. '^od) at)x\t 33eau=

marcfjais felbft nid)t, roetc^e 3Baffe er in feiner g^eber befi|t, nod)

liegt i£)m ber @ebanfe fern, ba^ er nnter ben 8d)rift[te(tern feine§

S3oterIanbe5 @ettung unb Stellung erobern roerbe, noc^ gibt er

fein bramatifc^es 2;a(ent in anfprudjsfofen @efe[Ifd)üft5fomöbien

aus, nod) befriebigt er ben unbewußt in i^m fic^ regenben Iitera=

rifd)en Schaffensbrang burc^ eine unerfd}öpfüd)e Slorrefponbeng.

2)ie mäd)tigen ©inbrüde be§ fremben Sanbes fdjilbert er feinem

©önner, bem 2)uc be la ^i^atliere, in einer ©piftel, bie, in ber 8ad)e

letjrreid), in ber g^orm weit entfernt i[t üon ber überlegenen Äunft

33o(tüire§, oon ber 33erebfam!eit 9f?ouffeau5, oon ber angeborenen

©rajie 5}iberots ats ^rieffteüer, tro^bem aber mit it)rem feden

SfiaturatismuS ben Sefer nod) ^eute Iebf)aft anfprid)t. SDJunter

plüubert er oon '^oit unb 2(bel, fomie oon ber für ben ()oc^=

geborenen (Smpfänger feiner Spiftet als berüt)mtem 33ibtiopt)i(en

befonberS intereffanten ®ibIiott)ef be§ ©scorial:

„3d) glaube, §err $)^r?^oc[, oon §errn ©rimalbi gehört ,^n

t)aben, ba^ er 3§nen ben ftatatog ber 33üd)er unb §anbfd)riften

biefer Sammlung gefenbet f)at; aü bie reidjen, für unfere lMe(e()rten

fo foftbaren Sd)ä^e finb ^ierjulanbe nur ©egenftanb einer unfrud)t=

baren 3^eugier. 9}?ir fd)ien bie Äeüerei ber 3Ll?önd)e, meldie biefe

^-Südjer aufbeiüat)ren, in befferem ß^^ftii^ö """^ fttM^iger bcfud)t,

a(» if)re 33ib(iot^cf. ©in braoer Älofterbruber fdjenfte mir eine

urolte bidleibige ^etrarca=5(uÄgabe, bie übrigens fd)merlid) ein

^(ä^d)en in 3t)rem Sd)(offe 5UJontrouge oerbient. Wii am auf=

fäüigften in biefem ungemein prädjtigen illofter mar mir bie öffent*

lic^ beim et)or ber 9Jii3nd)e angefdjiagene 33annbune gegen bie

Sd)riften faft unferer fömtlidjen mobernen ^^t)i(ofopt)en. Xk uer=

öcttcllicim, 33eaiimard)aiö
"
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bammten SSerfc ftnb namentlich) anfgefüt)rt, ebenfo n)ie i^re S3er=

faffer: mit bejonberer SSorliebe Sf)r ^rcnnb Voltaire, oon bem

nidjt bto^ alleg, tt)a§ er bisher gefd}rieben, jonbern and) olleS, tt)a5

er nod) in ^^ifnnft f(f)reiben jollte, mit bem Äirdjenflnc!^ belegt

mirb, ha au§ einer \o oerabfd)enung§tt)erten ^eber nur S8öfe§ t)eröor=

get)en fann. 3d) f)atte i^m oon 33at)onne au§ gefd)rieben, um mid)

be§ ?luftrag§ be§ ^erjogs oon Saoat unb be§ S^rigen, ^err |)er5og,

§n entlebigen; er lie^ mid) brei 9}Jonate o^ne Slntmort unb fd)rieb

enblid) an meine S^erfadler 5tbrefje, ha er mid) fd)on lange f)eim=

gefef)rt mäljnte unb mid) burd) einen t)iet)er gerid)teten S3rief nid)t

mit bem Santo Uffi^io oerfeinben moüte; fein (Sd)reiben i[t mir

jeboc^ ot)ne jeben 3n'if'i)£"f'^C^ gugefommen."

„3n ber !ommenben (ßl)rift=) dladjt bietet SO^abrib ha§^ getreue

5(bbilb ber römi)d)en ©aturnalien bar; loa» bei biefem Stnla^ an

Seben^mitteln oertilgt tt)irb, i[t ebenfo unglaublid), loie bie §ügel=

loje 3^red)[)eit, bie in ben Äird)en unter bem 9tameu ber greube

gum ^orjd)ein fommt. @§ gibt ^ird)en, in meld)en bie 3)i5ud)e

im (5t)or äum Ätang ber ßaftagnetten tanken; ba§ ^otf gibt, au§=

gerüftet mtt^effeln, pfeifen, @d)mein§b(ajen, klappern, trommeln zc.,

ben ßärm buppett ^urüd. @efd)rei, (Sd)impfreben, ©affen^auer, ^al§=

brec^erifd)e Suftjprünge: atl ha§ gehört ^um g^eft. ^a§ 33acd)anal

brängt fid) oon ©tra^e §u ©tra^e; nad)t§> get)t e^ au§ einer Äird)e

in bie anbere, unb jugnterlelt gibt fic^ bie 9J?enge aßen 5lu«=

fd)reitungen ^in, bie man oon einer )o(d)en Orgie gemärtigen fann.

Seit ad)t Xagen merben in einer nat)e bei meiner Sßo{)nung

gelegenen Äird)e SJJeffen getefen unb oon entfet^Iid)em §önen=

lärm begleitet: all ba§ ju (Sf)ren ber ©eburt unjeres ^eitanbes,

be§ meifeften unb ru^igften ber 9Jienfd)en. Sm oügemeinen t)aben

otte ^ot!§fitten, bie in geraber ßinie oon {)eibnijd)en ©ebräuc^en

t)er[tammen, einen ©tid) in§ Unoernünftige unb |]t)nifd)e, ben man

anbermärtS nid)t antrifft. 9Zic§t feiten begegnet man, auf Äird)en=

unb Haustreppen, 9J?önnern unb grauen, bie ben ®i)mnofopt)iften

nid)t§ nad)geben — —
3)ie ^oreingenomment)eit miber bie ©itten ber Sluslönber ift
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t)om ^4^öbel bis ^um Übermaß gefteigert, unb ba üiele üornel)mc

Seute in bem ^unft noä) arger ^öbel [inb, werben mx am menigftcn

gejc^ont; ober ic^ fonh nidjt beftreiten, ha^ ber fpöttifdje, abjpred)enbe

Jon ber meiften ^ran^ofen, bie ()ief)er fomnien, oiel ba^u beiträgt,

biefen §afe ju nähren, man 3a£)tt unjern Spott mit Erbitterung {)eim.

5^ie fpanijcf)en ©cfjaufpiele [inb minbeften§ um ^mei 3at)r=

t)unberte hinter ben unfrigen ^urücfgeblieben; fie !önnen of)nemeiter5

in eine 9fteif}e mit ben 8tücfen ^arb^e unb feiner ^eitgenoffen

geftellt merben. S)agegen barf fid) bie 9J?ufif unmittelbar nac^ ber

fd^önen italienifd)en unb nor ber unfrigen ^ören laffen. ^^eurige,

frö^Ii(f)e, mufifoIif(^e 3iüifrf)6nfpic^<^ entfdjäbigen fe^r f)äufig für bie

ßangemeile, bie man beim 5(nf)ören ifjrer gefdjmad(ofen 2)ramen

über fid) ergefjen laffen mu^. Sie nennen fie Stonabiüas ober

@ainete§. 3!;er Xan,^ ift fjier üoHfommen nnbefannt: id) fpret^e

öon bem figurierten, benn ic^ dermag mit biefem 9iamen nic^t

bie grote§fen, oft nnäüdjtigen S3ett)egungen ber granabinifd)en unb

maurifdjen ^önje jn e()ren, meiere ha§> ©ntgüden be» 5ßoIfe5 au5=

mad)en. ?(m meiften oere^rt ift ber ^anbango genannte, beffen

SOhifif oon f)üd)fter £ebt)aftigfeit ift; fein ganger 9iei,^ befte()t in

einigen la^gioen ^as ober ©ruppen, bie
, fo ba^ id), ber

nid)t gu ben fd)amf)afteften ge[)ört, al§ ßufdjauer bi§ ,^ir Stirne

errötete. @ine junge Spanierin erl)ebt fid) mit gefentten 5(ugcn

unb ber befd)eibenften SOiiene, um einem öermegenen Xön^er gegen=

überzutreten; fie breitet anfangt bie 5(rme an«; bann fd)na(,'4 fie

mit ben gingern, mas fie mä^renb bes gan,^en (^anbangoc- fort=

fe^t, um ben ^aft gu geben. 3)er 9J?ann bre^t fie f)ernm, ent=

fernt fid^ unb fet)rt gleid) mieber mit ben bcftigften ©ebürbcn unb

Sprüngen ,^urürf, auf bie fie burdi äbniidie, nur cUvai fanftcre

53emegungen unb bics unauft)i3rlid)c 5"i"g»-'i^fd)nal,^cn antmortct, ba»

jn fagen fd)eint: ,3d) mad)e mid) über all beine 9Jiüt)e nur luftig;

treib'? fort, fo lang bu ba^ fannft, id) mcrbe nid)t .^ucrft mübc

mcrben'. 3ft ber d)lam\ crfdjöpft uon ber Stelle geund)eu, fo

tritt ein anberer ber gi:au gegenüber, bie, meuu fie eine gefd)uieibige

jTän.^erin ift, in bicfer ^JJumier fiebcn, ad)t '^^urfd)e in ben Sanb
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[trecft. @§ gibt Herzoginnen unb anbere t)od)geborne S)amen, bie

a(§ ganbango^S^änjerinnen unbegrenzte 23erüf)mtf)eit genießen.

Ter ®efc£)ma(f für biefen auggeloffenen Xonj, ben man bem

(iaienba unserer 9fJeger in Slmerifa öergleidjen !ann, i[t fo tief bei

biefem 35oIf eingewurzelt, \)a% jemanb gu feiner S}erf)errlirf)ung ein

red^t fomifd£)e§ 2;t)eater[tü(i gefc^rieben f)Qt, in bem fic^ frembe

9J?önd)e ber allgemeinen ßiebf)aberei tniberfe^ten unb fie zum SSer=

brechen ftempeln motten, ^ad) bielem |)in^ unb ^erftreiten mirb

bie Sacfie öor ben ^apft üermiefen, bem bie 5lbgefanbten ber

SfJation bie SBünfcfje ber Spanier be!annt geben fotten. Ter

^apft oerfammelt bo§ Ä'onüaoe; bann lieft er bie 93e]d)merbefcf)rift

ber 9}Jöncf)e öor unb, oottig entf(i)Ioffen, ben altüberfommenen

ganbango zu oerbammen, fragt er bie ©panier nur nodj, ma§ fie

benn eigentlich auf bie 3lnflagen ber SJiöndje z« ermibern Ijaben?

Tie ©efanbten bitten l)ierauf ben ^eiligen 3Sater um bie ©nabe,

i^n oon ber Tüde il)rer SBiberfac^er in ber SSeife ^n überzeugen,

ba^ fie üor ber erlaud)ten S3erfammlung einen ^anbango zum

beften geben. Ter l^apft l)at biefe (Erlaubnis faum erteilt, al^

and) bie 9}iufifanten fc^on ben g^anbango anftimmen. Tie 2tb=

gefanbten treten zum Tanz ^^r »^er alSbalb bie ©raoitöt be§ ^apfteS

unb ber Ä'arbinäle über ben Raufen mirft; im nädjften Slugenblid

f)alten fie e§ auf il)ren @i|en nid)t me§r au§, \f)v 3^u^ f(^lägt

immer aufgeregter ben Taft; enblidj erfaßt auc^ fie bie 9ftaferei

be§ ^anbango; fie tanzen unter ben abenteuerlic^ften @lieber=

oerrenfungen, bi§ fie alle au^er Sltem finb; ber ^apft in eigener

^erfon füllt zuguterle^t zu S3oben; man t)ebt it)n auf unb ©e.^eilig^

!eit mu^ felbft zugeben, ba^ biefer Tanz ^uit zu ben beften ©ütern

biefer @rbe geljört. Tie Sanbeöboten lel)ren unter bem ^auctjzen

be§ 55olfe§ l)eim, ba§ fie mit greubenrufen unb 'pfiffen empfängt,

bie ^ierzulanbe nic^t biefelbe 33ebeutung l)aben, mie bei un§, unb

ein entfe^lid)er Särm befd)lie§t ha^ Speftafel."

2ll§ 93eaumard)ai§ biefe ^dkn zu Rapier brad^te, Ijarrte er

nod^ be§ enbgültigen ^ef(^eibe§ be§ fpanifd)en 9Jiinifter§; „feit brei

StRonaten bin id) fc^on mit einem gu^ im Steigbügel", ^ei^t e^
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in ber 9Zad)j(i)rift feinet 93riefe5. dlod) ein ^^iertelja^r mu^te jeborf)

t)er[treid)en, beöor i§m ©rinmlbi (am 14. SO^är^ 1765) unter ber

j(f)meic^el()afte[ten SCnerfennung feiner auBerorbentlidjen Talente

eröffnete: unübenuinblidje ^inberniffe, insbefonbere aber bie @runb=

fä^e ber fpanifdjen Äolonialüermaltung, liefen bie 3^ertt)irf(id)ung

feiner ^-8orfd)(äge nidjt gu. 5l(Ie fc^önen Sftebensarten fonnten 3^eau=

mard)ai§ feinen 5(ugenb(id barüber täufc^en, ba'\^ feine ^läne burd)=

tt)eg5 fe£)(gefd)(agen luaren. ©r öerlie^ 3)^ibrib ärmer, a(^ er es

bei feiner S(nfunft oor 3cit)re§frift betreten ^atte. Unb feine anbere

ausbeute bradjte er oon feinem abenteuerlichen fpanifd)en 5hief(ug

l^eim al§ romantif(^e Erinnerungen an feltfame Siebes^ unb (St)ren=

f)änbet, an ^onabiüas unb Seguebidas. ^a^xt unb Saf)ve aber

muffen nod) [3inget)en, bis er ben 9Zad)f(ang biefer oolf§tümüd)en

^anjtneifen im „93arbier üon ©ediüa", bie Q3egeguung mit Glanijo

im -Fragment de mon voyage d'Espagne<^ mit ooüer fünft=

lerifdjer g^rei^eit ju einem neuen, befferen Seben aufermedt.



6. 3h tx^tn 3va\ntn

Rosine: Vous injnriez tou.jours notre panvro

siecle.

Bartholo: Pardon de la liberte : qu'a-t-il

produit qu'on le loue? Sottises de toute

espece: la liborte de penser, Tattractioii,

l'electricite, le tolt5rantisme, rinociilation,

le quinquina, l'encyclopedie et les drames.

Le Barbier de Seville. I. 3.

CVYVit fd)(immen (Snttäuf(i)ungen f)atte bo§ fpanijdje 51Benteuer

•Jl'V 93eaumar(i)ai§' gejc^IoffeTi; nod) fc^ümmere follten if)m nac^

ber 9^üc!fe^r in bie .^eimat luiberfa^ren. (Sine junge, üebensipürbige,

reid^e 33raut tourbe if)m öon bem erflärten ^ßerlobten feiner ©d)n)e[ter

Sulie abu)enbig gemacht, unb ^u biefem boppelten f)äu§Iic^en 9}äfe=

gefi^ic! famen alSbalb nod) lüeitere SBiberloärtigfeiten. Si)oifeul xoax

e§ nirfjt allein, ben feine ^ubringlidjfeit uerbro^; auc^ feine früheren

©ijnnerinnen, bie Xödjter Subtt)ig§ XV. tt)ollten fortan nid^tS mel)r

üon i^m tt)iffen. 2)ie ©mpfe^lung ber ^rinjeffinnen l)atte i^m

als Freibrief ßutritt in bie befte Ökfellfc^aft in 9J?abrib öerfd)afft;

nid)t§ natürlidjer, aU 'tia'^ er gleid) nad} feiner ?Infunft für fo öiet

§nlb unb görberung avi6) feinen ®anf fagen njollte. allein ber

Siebling üon el)ebem raurbe fanm tuillfommen gel)ei^en; bie alte

®unft tt)ar grünbli(^ öerfd)er§t. 2)er getreue @ubin gibt ganj

f)armlofe ©rflörungen für ba§ @r!alten biefer 33esief)ungen: in ben

^agen, in loeldjen Beaumarchais feine 9fteife nac^ Spanien an=

getreten, üjöre bie ^ompabour, balb nad) feiner .^eimfel)r ber

S)aupl)in geftorben; nur biefe ©reigniffe f)ätten eS oerurfad)t, ba^

bie ^ringeffinnen feine mufifalifdjen ^^Ibenbe mef)r gaben unb in=

folgebeffen beS früheren ÄougertmeifterS nidjt ireiter beburften.

2)ie ©rünbe ber Ungnabe Beanmard)aiS' bürften jeboc^ anbere

unb tiefere geniefen fein, ßolle mei^ ju berid)ten, ba^ Wx. be

©aint=5lorentin bem früheren (Sd)ü^ling öon 9}Je§bame§ furgn^eg
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ben S3efe()( sufornmen (ie^, S^erfailles auf Silimmeriüieberfefir ju

meiben, ein Sluftrag, ben 93eaumarc^ai§ feinen ^arifer iöefannten

gegenüber mit ber (Srläuterung befc^önigte: „e§ fei nidjt ^^nm 35er=

njunbern gewefen, bo^ man bei feiner 3ugenb, bei feiner i)übfrf)en

(Srfcfjeinung unb angefic§t§ feiner fleinen gefelligen Xalente, n^elc^e

ba^i ©ntgücfen ber grauenmelt an^mad)m, xvoi)[ beforgte, all ha§^

möchte am (£nbe wofjl gar SD^abame ^Ibetaibe ju Äopfe fteigen

(remontät au bonnet de Madame Adelaide)." 5)a§ 33Bort ift

nirfjt ooü oerbürgt; g(aub()aft erfc^eint e§ immerf)in. S3eaumard)ai§

ftanb in jenen Saf)i^en, mie er fpäter felbft ,^ugibt, nid)t mit Unre(i)t

aüeriüärtä im Verruf unerträglicher ßinbilbung unb ©ecferei. 3^om

^ofe oermiefen rourbe er übrigen^ fc^ttjerlic^, »eil er im SSerbocf)t

erlaubter Siebe§()änbe( ftanb; inetteicfit mar ben ^rin,^effinnen nur

ber eine unb ber anbere feiner fpanifd^en 2{nfct)(äge 5U C^ren ge=

fommen, öie((eid)t and) mar in^mifdjen nur bie :^ieb§aberei für hü§>

^arfenfpiel einer neuen l^aune gemid)en. 8id)er ift, ha'^ 93eau=

mardjai» niemals be§ alten 3öot)(motten§ luieber tei{t)aftig merben

foüte.

@r mibmete feine ßeit unb ^raft §unäd)ft bebeutenben @efd)äft§=

unternef)mungen. Bo beutete er gemeinfc^aftüc^ mit ^^ari^ 2'uoernet)

ben ^eimatforft 9iabelai§', ben SSalb üüu (5t)inon, am. Snt

übrigen lebte er in ^iemtid) loderer ©efeüfdjaft frifd) unb luftig

barauf (o§, getreu feinem 2öaf)(fvrudj, lieber eilfertig über bie

2)inge ju lachen, aus 3^urd)t, fünft barüber meinen ju muffen.

Sm Greife gleid)gefinnter i^ebemänner unb iljrer grounbinncn üer=

bxadi:)tt er nac^ angeftrengten ^agemerfen bie Stbenbe mit mobifdjen

Unterl)altungen!; C^^anfonö, Stegreiffpiele, ^^arabcn bcrbften, un-

flatigften 8d)lage§ brad)te fein bemeglic^er Ö5eift leid)t unb rafd)

.^uftanbe. ©ein gan^e^ SBefen fdjien auf ©enu^ unb 5rül)finn

gefteüt. S^liemanb öon feinen näl)eren 93etannten ^ätte il)m irgenb=

meld)e tiefergeljenbe, literarifdje i]eiftung ,^ugcmutct. ®ü reid)t ber

Unermüblid)e uniierfef)en5 bei ber ('omedic Fran^aise ein Sdjau-

fpiel ein, hai fogleic^ jur Stuffüljrung angenommen mirb. iPeau=

mard)ai§ be;^eid)net fein SBerf mit bem (angeblid) uon il)m ,Mtcrft
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gebraudf)ten) S^iamen >drame< unb gibt fid^, bem Stoff, ber 2;ec^nif

unb feinen äfttjetifc^en ©runbiä^en nac^, buri^roeg als begeifterter

Schüler unb überzeugter Parteigänger ber neuen 2ef)re S^iberots.

„^d) f)übt" — fo 1ct)reibt er in ber ^-Borrebe §ur (Sugenie —
„ni(f)t ba^ SSerbienft, 5tutor ju fein; ^^ unb Xolent tjaben mir

gteic^erraeife gefehlt, es ju lüerben; aber uor ungefähr oc^t 3al)ren

unterhielt id) micfj bamit, einige Qbeen über ba§ ernftt)afte, mitten

inne j^ifc^en ber f)eroifc^en ^iragöbie unb ber au§ge(offenen Äomöbie

ftef)enbe ^rama §u Rapier gu bringen. 2?on mef)reren Iiterarifrf)en

3Serfuc^en, unter melcf)en mir bie 3Bat)I offen ftanb, mar biefer oieI=

leidfjt ber belangtofefte; eben barum entfc^ieb id) micf) für it)n. ®enn

icf) mar immer üiel ju ernftt)aft in 5Infpruc^ genommen, at§ ha'^

irf) in ber Literatur etmas anberes al§> eine anfpru(^§{ofe ©r^olung

gefudjt t)ätte. Neque semper arcum tendit Apollo. SJiein 53or=

murf gefiet mir; er ri^ mict) fort. Slber icf) mer!te balb, mie töricht

eö märe, burc^ 3;f)eorien in einer 3^rage überzeugen gu moüen, in

ber man nur burd) fd)öpferifd)e Seiftungen ©inbrud machen fann.

2)ie fleine fpanifc^e Diooelte oom ©rafen üon iöelftor im Diable

boiteux mar bie QueÜe, au§ ber id) mein 3Jiotio i)otte. S)er ®nt=

murf be§ planes, biefe erfte ^Irbeit, bei ber man nur in großen

3ügen bie Situationen unb ßt)araftere ffi^^iert, ging mir gefdjminb

oon ber §onb, o^ne ha'^^ mein SDhit erlaf)mt märe. 51I§ e§ aber

galt, ben Stoff gu güebern unb gu meiftern, gab id), erfd)redt

burd^ bie 8d)mierigfeiten ber müf)famen Kleinarbeit, 2)rama unb

Slb^anblung preis. 93alb nad)t)er befd)ieb uns ^err ®iberot feinen

,;pau§üater'. Ser ®eniu§ biefeS 2)ic^ter5, feine ftar!e Xed)nif,

ber männtidje, fräftige 2:on feines SBerfeS t)ätten mir bie f^eber

aus ben .'pänben minben muffen; aber bie 33a^n, bie er gebrod)en,

t)atte fo oiel S^teiz für mid), ha'\^ id) mic^ meniger um meine

Sd}roäd)en, als um meine 9Mgungen befümmerte. 3^ nat)m mein

S)rama mit erneutem g^euereifer mieber öor; id) legte bie le^te

§anb an§ SBerf unb gab bas Stüd ben Sdjaufpietern ..."

So mar 3>iberot ber Se^rmeifter S3eaumard)ais' geroorben, mie

er fd)on suoor, er raupte felbft nic^t mie, ber 5(riftarc^ ber meiften
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aufftrebenben -i^ramatifer geroorben mar. 2;ie 8t)mpatf)ien ber

:Sungen mußten if)n für bie obiue^renbe .^ültung ber älteren

2;f)eaterbic^ter fcf)abIo§ f)atten. ^enn iuä()renb in 5^eutjd)(anb

(^iJeüert mit ebler Stürme pro comoedia commovente eintrat

unb 2e]fing nic^t mübe njurbe, bie SSerfe unb bie 2(6()anb(ungen

^iberot§ gu überleben unb gu preifen, lag bie 8ad)e gonj anber^

in ^ranfreic^. 9?i(f)t blo^ bie afabemijc^en gebauten, and) bie

berufenen 2öortfüf)rer ber alten gaüijdjen Äomöbie, bie über«

luftigen (5^efeUen ^iron unb (Sode, übten i{)ren SSi^ on ber neuen

^raittergattung. 2a C£t)auffee5 tt)einerlid}e Äomiibien bienten if)ren

tneifterlicf)en (Epigrammen unb ^^arobien ^um Stic^blatt, unb

^iberots reformatorijcfie ober oielmefjr reöolutionäre 93eriuc£)e er=

fc^ienen il)nen, bei ber unleugbar fdjmäc^eren tt)eatra(ijc^en 93e=

gabung be§ Don il)nen fonft t)od)gef)a(tenen 5J?anne§, nur aU eine

^erfd)(e(^terung ber 'iia Gf)auffeejd}en Slerfuc^e. 5a ielbft bie

l^reunbe ®iberot§ im pf)iIofopf)ifc^en Säger, SSoItaire an ber Spi^e,

tüaren nic^t gemidt, feinen geiftooüen, nur allju fprungf)aften Se=

merfungen über bie bramatifd)e Äuuft unb noc^ meniger feinen

«igenen @d)öpfnngen befonbere Sebeutung ober gar bie Wlad)t

beigumeffen, neben ber flaffifd)en jtragi)bie unb ber SDZoIierefdjen

^omöbie eine neue, fetbftänbige Äunftform für bie S8üf)ne §u fdiaffen.

jDiberot felbft mad}te fid) nid)t oiel am biefem SSiberftanb.

„Sft eine Gattung oori)anben" — meint er — „fo ift es fcbroer,

eine neue einzuführen; ift biefe eingefütjrt, fo £)at man ein anber 'iNor=

urteil ju beftreiten. SOian bilbet fid) ein, ha^ bie jiDei angenommenen

(iJattungen miteiuanber grenzen. 3^^^ leugnete bie Üiic^tigfeit

ber Söeraegung. Statt aller 5Intmort ging fein @egner auf unb

nieber, unb menn er aud) ge^intt l)ätte, er mürbe bod) geantmortet

f)aben ..."

©lüdlic^ermeife blieb bie fünftlerifdje ^lüermirflidjung ber

^iberotfdjen Xljeorieen nidjt blof? auf feine eigenen binfenben

^i^erjud)e befd)räuft: ein fd)lid)ter 3Jtaun au§ bem S^olfe, bor bem

Genfer an SBiffen unb 'i^ilbnng fomeit nad)ftanb, mie er ibm an

bromatifc^er ©eftaltungsgabe unb iöülinenfenntnie ooraue mar,
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©ebaine, brachte mit bem »Philosophe sans le savoir« ein

ajiufterftücf ber neuen SJJijdjgattnng juftanbe, ba§ im 18. So^r^

^unbert nirfjt übertroffen luerben fotite. ®ie afabemifcf)en @r=

örterungen über bie 33ered)tignng ber meinertic^en Äomöbie unb

be» bürgerlichen 2rauerfpiel§ maren bamit freiüd) noc^ lange nict)t

abgetan; jat)r3e^ntelang fc^teppte fid) ber müßige ©c^utftreit ^in,

ben mir tjeute, nad) ben Erfahrungen üon met)r al§ einem ©äfulnm,

nid)t anber§ entfd)eiben fönnen, al§ bie§ 5lnno 1754 ber fünf=

unbäman^igjäfirige iöerliner Sournalift, @. (£. ßeffing, getan t)at.

„^i) getraue mir ju behaupten" — meint er — „ba^ nur biefe§

allein ma^re Äomöbien finb, meiere foüiel Xugenben als Safter,

foöiel ^Inftänbigfeiten al§ Ungereimtt)eiten fc^itbern, meil fie eben

burd) biefe ä^ermif(^ung it)rem Originale, bem menfdjlic^en Seben,

am näd)ften ftetjen. S)iefe§ nun, foüte id) meinen, beftimme ben

giJulen ber meinerlid)en Äomöbie genau genug.' @^ ift nämüd)

nur bie §ö(fte oon bem 9lu^en, ben fid) bie mafjre H'omöbie oor=

ftellet, unb auc^ oon biefer §älfte ge^t nur allzuoft nid)t menig

ah." ^nv eine Untergattung unb gemi^ nid)t bie oornet)mfte ber

edjten ftomöbie ift if)m unb un§ bie gorm bes Üiü^rftüde§:

gIeid)mot)I erfdjeint un§ if)r rafdjes ^(uffommen in ber 9J?itte be§

oorigen Sal)rt)unbert§ gefeüfc^aftlidj unb fünftlerifd) gleid)ermeife

begreiflich-

•iifttietifi^ mar Siberots 2et)re ober genauer bie oon 2)iberot

nur tt)eoretifc^ fd)ärfer begrünbete unb erweiterte Set)re ber be=

red)tigte 9^üdfd)(ag gegen bie 5]erfnöc{)erung ber öoIÜommen über=

(ebten, flaffijiftifc^en ^ragöbie. ©efeüfdjaftlid) eroberte fie bem

Bürgertum ein 9}Jenfd)ena(ter oor Öceununbac^t^ig, freilid) nur auf

ber 33üt)ne, bie 9iect)te ooUer ©leidjftetlung mit ben anberen ©täuben.

ajioraliftifcf) moüte fie in bem ©rabe, al§ ber Einfluß ber Äirc^e

auf bie SUhffen abnatjm, auf bem X^eater eineÄan^el ber Humanität

für bie immer ftärfer anioacfifenbe ©emeinbe ber 5rei= unb Un=

gläubigen aufrid)ten, bie 33eicf)tfpiegel unb Su^prebigten burcf)

bramatifc^e 3otn= unb ©leidjuiSreben erfe^en. ^tin fünft(erifc£)

mar Xiberot bemüt)t, bie ^oefie be§ ?((Itag§- unb ßleinlebenS auf
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ber Süf)ne ju oerfefttgen, Xük bie» auf bem Gebiet ber bilbenben

fünfte feinen i3ie6(ingen ©reu^e unb ^^ragonarb, ben SO^eiftern

be» @enre5, gelungen max. .öiftorifd) leitet er ben Stammbaum
bes gc^aufpielö Don Xeren^ t)er. (@oet§e rücft it)n nod) f)i3f)er

f)inauf: mit 3SiIf)e(m oon ^umbolbt fommt er ba^in überein, baß

ficf) fc^on jur ßtü be§ (Suripibeö ber öefdimacf offenbar noc^ bem,

mos n)ir t)eute Dramen nennen, hinneigte.)

@rft in unferen Xagen finb bie 53ert)eifeungen biefes mel)r

atjnungsooü angebeuteten, als flar umfc^riebenen Äünfttermani=

fefte», 3umeift burd) bie flaff{fd)eu 8ittenftüc!e Smile Slugiere, in

Erfüllung gegangen. 2)em ;3eitgefcf}macf bes 18. 3al)rl)unbert5

galten jebo(^ f(f)on bie erften, tecf)nifd^ unbeholfenen 9iül)rftücfe

als Sriumpl) ber Smpfinbiamfeit. ^Die geiftigen 5ül)rer 2^eutfcf)=

lanbs unb ^ranfreic^^, Seffing, Üiouffeau, S^iberot, berauf(f)ten firf)

an D^idjarbfon, aber aurf) bie blafierten Höflinge in ^^erfailles unb

bie frioote ^arifer graueniüelt fanben, überrafc^t unb begeiftert oon

3ftouffeau§ „^^euer ^eloife", ein neues 9^eijmittet im Xroft ber

Jränen. Unb tt)pifcf) bemerfensroert bleibt es, ba\] einer ber

l)ärteften ©goiften jener ^age, öubmig XV., bei ber erften §(uf=

füljrung be§ Pere de famille ^ei^e ßä^ren oergo^.

@in ridjtiger 8pürfinn für bas t§eatralifd) unmittelbar 2Birf=

fame unb ßeitgemüBe l)at !^eaumard)ais alfo in feinem erften unb

legten SSerf ^um 2)rama gefüljrt; feine ec^te ^2Inlage oerfannte er

babei freilid), njie ja and) Gorneille anfangs in ber Äomöbie,

9}ioliere in ber comedie heroique bie SBurjeln iljrer Äraft ge=

fuc^t l)atten. ?Il5 (Srftlingsiocrf eines S^aturaliften oerbient bie

©ugenie, ba§ oielgefdjmäljte enfant terrible be§ Pere de famille,

übrigens eine milbere ^-Beurteilung, als it)r non ber fran^öfifdjen

Äritif jener unb unferer ^age ^uteil geworben. Xk [^abel bes

StücfeS l)ält ftd) im iuefentlid)en an bie Dtooelle be^ ßefage, nur

l)at 53eaumard)ai§ alle feineren ^^üge unb Übergänge bes Comte
de Beltlor< oergröbert, ben Crt ber .panblung fdjlaufiueg nac^

^ranfreid) oerlegt unb aus bem fpanifd)en Älaoalier einen jener

t)errud)ten ^lcibiabe!§ ber 9iegentfd)üft, einen ^Doppelgänger bes
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^er^ogS üon 9ticf)elieu gemacht, ber inäiDtjrf)en aucf) bei ßoöelace

in bie ©djule gegangen. 3)er fioc^geborene SSüftling ^at bie

3:oc§ter eine§ f(einen SanbebelmanneS, (Sugenie, banf bem 3"=

reben i£)rer abel^ftol^en Spante SJ^urer bagu öermoc^t, \xd) o^ne

^oriüiffen ifjres S5ater§, eine§ gutmütigen ^olterers, mit if)m

trauen ju laffen. S)a ficf) ©ugenie SOhitter fütjlt, reift fie i^rem

nermeintlid)en ©atten in bie 'pauptftabt nacf). 3)ort aber ftellt

fic^ tjerau», bo|3 bie gange S^rauung Äomöbie unb ber ^riefter

nur ber -^au§()ofmei[ter be§ gemiffenlofen ©alans gen^ejen, ber

eben im begriff ftei)t, eine ber reic^ften unb öorne^mften ©rbinnen

be§ 2anbe§ gu heiraten. äJJabame 9J?urer, ebenfo unbebac^t in

if)rem 3oi*n, tük öorbem in if)rem S3ertrauen, tüiU ben Xreulofen

nun in einen ^interf)a(t (o(fen: [ie gebietet (Sugenie, ben S^erröter

nocf)maI§ ju [idj ju bejd)eiben. %i§> \\d) biefer nä(i)ten§ einfteÜt,

bringt er al§ ©eleitSmann einen jungen äl'Jann mit, bem er eben bei

einem meucf)(eriid)en ÜberfatI ha^ Seben gerettet ^at, — (Sugeniens

i^ruber. ®er le^tere befdiämt, genau fo mie ^ebro ben ©rafen

33etf(or, ben i^erfüt)Ter feiner 8c^tt)efter burd^ ebelmütige (Selbft=

derleugnung, inbem er i^n felbft gegen feinen unb (SugenienS Spater

bejd^ü^t. 2)ie 9?itter{id)feit be§ (üon 5^eaumard)ai§ grunboerfd^iebenen)

iöruberS rüttelt ben üerijärteten ^^reöler (ber ebenfomenig mit (Ifaüijo

gemein §at) auf; fc^on guüor ijotte it)n bie S^ergnjeiflung Sugeniens

§u nid)t eben tiefge^enber 8elbfteinfe^r gemaf)nt. 'iRad) einem ^wei^

fampf, in tüe(cf)em er @ugenien§ 33ruber entmaffnet, erflet)t unb er*

langt ber 8ünber gu ben 3^ü^en @ugenien§ üolle Vergebung; if)r

Sträuben roeictjt feiner 23erufung auf bie Stimme ber Sftatur: fie

oergeifjt ifjm, bem Äinbe .^utiebe, ha§ fie unter bem ^ergen trägt. —
5)a§ 2)rama brachte e» bei feiner erften ?tuffüt)rung (am

29. Scinuar 1767) gu feinem rechten Srfolge; bie erften brei Stfte

gefielen, bie legten giuei mit i{)rem uergtoidten ^ntrigenfpiel ge=

fätjrbeten bie ^ufunft bee 8tüde§. 5^eaumard)ai§ fdjob ein gut

Xeil be§ 9JJiJ3erfoIge5 auf bie ^^"fiii^f ^^^ ^^^ genötigt t)atte, ben

8(^aup(a| feine§ ©tüdes nad) (Snglanb gu öertegen. 2)er |)elb

be§ bramatifierten Familienromans mufete aus einem 9}Zarqui§
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be ^^xoiempre in einen X!orb (ilavenbon, (iugeniene 3^ater ans

einem bieberen 6retonijcf)en 33aron be Äerbalec in einen 9J?r. ^axtkr)

umgetauft werben ujiu. dJlit ']o n)ot)Ifei(em Stroft gab [icf) jebod)

ber meltläufige 5(utor nictjt aufrieben; in jinei Xagen arbeitete er

ha§i gange Stücf um — eine Kraftprobe, bie er nacf) bem ^iasfo

ber @rftIing§oorfteIIung be§ „Q3arbier oon 8eDilIa" befanntticf)

njieber^olte — , fürjte uub befferte, fo gut ba§ anging, unb fieberte

ber „öugenie" a(fo jum minbeften einen t)a(ben Srfotg. !öon @nbe

Januar bi§ 5tnfang Wa\ rourbe ©ugenie gefjnmat gegeben: bie ge=

ringfte (Sinna^me belief fidj auf 1423, bie größte auf 2(11 () Sipree,

unb oodftänbig oom Ü^epertoire oerfcfjiüunben i[t ha^ lEBert fogar

erft ?Inno 1863; t)a^ ^rama würbe auc^ fofort in bie meiften

Äulturfprad§en überfe^t, unb e§ fanb in ©ngtanb, banf ©arricf,

in SSien, banf Sonnenfets, bie ^uftimmuug ber |)örer.

&an^ anbers [teilte fidj bie ''^arifer Äritif gu bem Söerf. 3^ie

gc^riftfteüer t)on ^eruf motiten üon bem bramatifdien greifc^ärler

nic^t» lüiffen; feine '^^erfönlid)feit mar nielfac^ oerbädjtig, mo nid)t

gar üeräd)tlid) unb menn er gehofft t)atte, ats 2(utor, gleid) fo

oieten anberen ßiteratoren graeiten unb britten ^Hanges, in ber ®e=

fe(Ifd)aft befonbere Slu^geidinung gu finben, mürbe er burd) bie ah-

Iet)nenbe Haltung ber „"»^^iIofop{)en" a(§ba(b eine» anberen be(et)rt.

2öof)( galten literarifc^e (Sljrentitel bajumal in ^^^arifer ©atons

mef)r olö 5tbel§briefe Keiner Sanbjunfer; öoUgültige ?lnerfennung

poetifd)er ßeiftungen ging jebod) nid)t oon ben ^Jiäd)ftbeften aucs

bie einflufereidje @ruppe ^iberotö aber nal)m ben ungebetenen

'^unbe»genoffen fe^r ungnabig auf. 2t(§ ^-Beaumarchais bem ^ic^tcr

be§ >Fils naturel« ein @j:emplar feine§ Stüde» überreid}te, emp=

fing ibn biefer mit bem ironifd)en ?(n«ruf: „5n U)eld)en Ül^efpen-

fdjroarm ^aben Sie ba geftoc^en!" Ter oertrautcfte J^eunb be-S

genialen 9)fanne§, ®rimm, bef)anbe(te ben unberufenen ^^ünger ber

neuen |)eil§(et)re nun gar mit erbarmuugc>(ofem Aootine: „Sngcnie",

fo fdjreibt er, „ift ber erfte t()catralifd)c unb literarifd^e ^^Vrfud)

eine» ^errn oon il^eaumard)ai»; biefer |)err ift, mie man fagt, ein

sodann oon etroa 40 Salven, reid), ivsn^aber einer fleinen |)offteüe.
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ber bi§t)er ben 8tu^er gejpielt unb ben fef)r jur Unzeit bie Saune

angetüonbelt f)at, aud) ben ?Iutor gu fpielen. S(^ f)abe nic^t bie

@^re, il)n §u fennen, ober man ()at mir öerfidjert, ba^ er non

einer an^ertefenen (Sinbilbuntj unb ©ecferei fein \oU. 2)er ^or=^

tt)urf feinet S)rama§ i[t ber ßiebeSljanbel be§ trafen öon ^elftor

mit ßeonore üon 6e§pebe§. Obgleich biefer @toff meinet ©rad^tens

fef)r jd)ön unb je^r ti)eatralifd) i[t, fel)lt e§ if)m boc^ nid}t an

9}ii^ftänben. ©ein größter unb unüerbefferlidjfter 5e!)Ier bleibt

aber, ha'^i er non ^errn üon 33eaumard§ai§ bet)anbe(t mürbe. 3m
üierten Stnf^ug i[t ein Stuftritt, ber mir at§> f(^Iüf[iger 93ett)ei5

bafür gi(t, ba|^ biejer 9J?enfc^ niemals etma§ @nte§, ia fetbft nur

ettnaS 9}?ittelmä^ige§ ^uftanbe bringen mirb." Unb ebenfo gcljäffig,

tt)ie ber befte ^arifer ^^eaterfritifer jener ^^it, aufwerte [id^ ein

erfotjrener ^adjmann, ber gefd^eite, alte ä^ü^nenfenner Solle: 2)er

5Iutor ber ©ugenie i)ahc ungmeifeU^aft nadjgeiuiejen, ha^ er loeber

@enie, nod) Talent, nod) @ei[t befi^e. ®ie tt)enigen, t)albtt)eg§

gefälligen unb ina^r empfunbenen ©injel^^üge biefe§ ®rama§ feien

nid)t 93eaumardjai§ gn eigen, er I)abe fie burc^n^eg au§ 9iomanen

ä la Ü^iccoboni unb Ü^idjorbfon gefc^öpft. 3lu§ biefem 9fiefümee

ergebe fid), inorauf fid) ha§ 9]erbienft biefeS nnoerfdjämten, oor=

bringtic^en ©efeHen befc^ränfe; e§ mürbe fid) nidjt einmal ber

ä)iü()e lotjuen, fid) mit feiner ^xiüt p unterl)alten, menn er fic^

nic£)t an einem ©toff oergriffen (jätte, am bem fogar ein mittele

mäf^iger, nur leiblich oernünftiger Stntor großen SSorteil f)ätte gießen

fönuen. ßone t)at f)ier feinem -*pa^ g^gsn ba§ genre serieux

fo unoer^o^Ien ßnft gemad)t, mie feiner 5lbneigung gegen bie ^er=

fönti(^feit 33eonmard)ai5'. SlIS geborener 3)ramati!er (ber übrigen^

fpäterf)in bem S)i(^ter be§ „53arbier oon ©eoiUa" unb bem 25er=

faffer ber Memoires feine ooreilige Slriti! gorm 9^ed)ten§ abbitten

wirb) f)ot er boc^ f)erau§gefüf)(t, \vü§> tro^ aller ted)nifc^en unb

fünft(erifd)en ®ebred)en bie S3ü^nenn)ir!fam!eit ber Eugenie be=

grünbete: bie glüd(id)e äBaf)t eine§ t()eatralifd)en, ftarfen ©runbmotiüs.

Sfiod) fjeute, tro| if)re§ ef)rmürbigen ^^(ter§ oon faft t)unbert=

fünfzig Sauren, ift bie ©ugenie für ben anfprudjSlofen ßefer nic^t
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aller Q^eije bar; bie Sf)ara!tere bes SDramas finb lüo^I bie i)er=

fömmlidjen 9ftomanfiguren, com ?(utor ^anbfeft gepacft unb berb

f)in unb f)ergefd)oben; jartere (Smpfinbungen fommen faft nie ju

SSort; ber Dialog i[t oielfad) fc^unilftig unb üon ©emeinpUi^en

burcEije^t, aber bie ^abel rairb fpannenb unb energil'd) oorgetragen

unb Beaumarchais' ©eift ber 5(ntitf)efe, bo§ fronbierenbe SSejen

^igaro§ fommt jd)on ba unb bort ^um 9]orfd)ein. 9f?oc^ in feiner

legten ßebensjeit berid)mte er fid) nidjt mit Unred)t, ben petits

grands seigneurs gleid) in feinem ©rfttingsmerf bie 2Bal)r^eit

gefagt ju ^aben. @raf Slarenbon, „ein @f)renmann üom Scheitel

bi§ jur Sof)(e ben 9}Jännern, ein @d)nr!e ben Söeibern gegenüber",

mirb [treng oorgenommen, nur mirb leiber jum 8d)aben beS ^Intors

mie be§ ^ubtifums fein ©ünbenregifter nic^t mi^ig, mie im „tollen

Stag", fonbern pat{)etifd) üorgebrad)t: in ber cSad)e fetbft gef)t

S3eaumard)ai§ allerbing§ Stlmaüina faum fc^ärfer §u Seibe, als ben

nid)t§mürbigen, be^aubernben SSüftlingen oom ©c^Iage Starenbons,

bereu ^rit}atleben fo f)art oerurteilt toirb, mie i^re nuoerbienten

@naben bei §ofe. 9cid)t minber oorbebeutungguoU, a(§ biefe

mora(i[tifd)en ':?(nmanbhtngen erfd}eint uns ber Seibfammerbiener

^(arenbon§ 3)rinf, ber „eigenmiüigfte atler 2a!aien", ein feriöfer

35orIäufer ^igaro?. (Sr i[t ber §elfer§l)e(fer feinet .perrn bei allen

fdjlec^ten Streidjen, aber er f)ätt {%. I. 85. 7) feinen ©ebieter für

taufenbmal oermorfener, a(§ fid) felbft; troljbem budt er nod),

menn CEtarenbon it)n al§ valet raisonneur unb gcn)iffent)aften

©pi^buben §ur Ü^uf)e meift; er tröftet fid) bamit, ha^ ber ©raf

im prügeln mie im ^ai)kn feineögleidjen nidjt l)at. d)l\t bcfferem

©rfolg, als biefer ^aüunfe, finb bie §(nget)örigen eugenienS in bie

3:ugenbfc^ute if)re§ 3al)rf)unbert§ gegangen; gegen ba§ Tnell mirb

mit ben Üiebensarten ber Nouvelle Heloise unb bc^ riiilosoplie

Sans le savoir geeifert (?l. V, S,^. 2). Unb ber ^i^ater ber ,s;elbin

fd)lögt nun gar 3:öne an, bie ebenfomol)! für iöeaumardjaii^' per-

fönlidje Seäiel)ungen ,^u Äarl III. unb Xiubmig XV. mie für feine

ßeftüre ber ^|^()i(ofopben ^eugen. ^tlS er jnerft oon bem 'i^crrat

etorenbonS erfät)rt, mit! er ftet)enben ^^ufiee s»m Äönig eilen: „er
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lüirb mid) nic^t ^urücfireifen; and] er ift SSater; id) f)a6e es mit

eigenen Stugen geje^en, luie er feine Äinber umarmte." Unb auf

ben ©inrourt, ha'^ er gegen ben S3erfü^rer nidjt auffommen werbe,

ber ein SOiann Don 9iang unb (SinfUiR lei, lautet bie [tol^e Sr-

roiberung: „Sft er ein SBürbenträger, fo bin \d) ein ©beimann unb

Dor allem — ic^ bin ein 3)?enfd)." (Je suis gentilhomme. enfin, je

suis un homme.) SÖorte ber §(rt fdjlugen bama(§ ein unb 33eau^

mardjais Derftanb e§ üortrefflid), als „öfeltreiber" (wie (£olIe

id)niäf)te) bie 9}?enge na(^ feinem ®inne ^u leiten. 9Jiit allen 9)Zitte(n

roid er ber (Sugenie ^u einem ßaffenerfolg öerf)e(fen; er üerjid)tet 5U=

gunften ber 8(^aufpie(er auf jebe S3eäa§Iung für fein Stücf unb äief)t

folc^erart bie 9)Zitg(ieber ber Comedie Francaise auf feine ©eite,

mie er lange oor ber erften Sluffü^rung ben ^nteit l)0(^abeüger

^^eaterfreunbe, ber ^ergoge oon Dtoailles unb SZiüernais, burc^

^^Prioatöorlefungen 2C. feines Dramas gu geminneu'fudjte. Voltaires

fritifdjem ©egner ^^reron f)offte er burc^ ?{rtigfeiten unb 2tn=

erbietungen oder 2(rt ein journaliftifdjes ^ü^^^ort ab^ufdimeic^eln;

bejaljlte Älatfdjer finb bei ber ^weiten §(uffüf)ruug ^ur ®teüe; fpätert)in,

ha bie (5innaf)men nad)Iaffen unb bas 8tüd abgefegt n:)erben fod,

läßt 53eaumard)ais fogar Ö5e(b in ha^ "^parterre merfen. Unb a(§

enblidj feiner biefer Äniffe mel)r öerfängt, üermeint er bie 2iteratur=-

freunbe burd) einen ber Sud)au5gabe ber ©ugenie öorgebrudten

Essai sur le genre dramatique serieux günftiger für feine Sac^e

gu ftimmen, eine 35orrebe, ber ßoüe — im Saufe ber ^a^xe ge=

rabeju ein 33eaumard)ais=(Snt^ufiaft gemorben — bie 9tad)rebe

raibmete: „©ugenie ift ein fd)Ied)tes 2)rama; aber meine Stbneigung,

ja meine SSut gegen biefe 53aftarbform f)aben mid) §u lueit fort=

geriffen; bie Gugenie ermangelt fteücnmeife nid)t ber (Smpfinbung;

bas S^orroort aber ift ber (Gipfel ber 2äd)erlic^feit." Xk ^enfur Hingt

^art, burc^aus ernft^aft nef)meu mirb aber fein g^reunb be§ „53ar6ier

öon Seöiüa" biefe ä^orrebe.

53eaumard)ai§ tritt ^unädjft al§, begeifterter ^ere{)rer 2)iberot§ für

bie 93ered)tigung ber 2)ramenform ein: gegen fein 23emei§t^ema »öre

an fid) nid}t oiel eingumenben. 'üux fd)abe, ba^ er juöiel bemeifen wid,
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ha'^ feine lebfjafte %xt ber SDiittetlung nirgenbä über feine arge Un=

miffenfjeit f)inn)egtäufd)t. Xie ^o^e 2:ragöbie, meint er, fönne if)n, ben

frieblid)en Untertan einer SO^onardjie bes 18. 3cif)tf)unbert5, nid)t im

3nner[ten paden, med fo furdjtbare öreigniffe, roie bie öinridjtung Don

"iPringeffinnen unb ^errfc^ern, bie 9ieoo(utionen in ben greiftaaten bes

"Altertums, jnm minbeften im fönig^treuen Jranfreic^, fic^ fd;Ied)ter=

bings nic^t me^r abfpielen; bie Äomöbie miebernm öermöge nnn unb

nimmer Safter unb gefeKfdjaftlidje 8c^äben ju feilen. ©5 berütjrt met)r

a(§ fettfom, gerabe bei bem nadjmaligen 5Iutor be» „tollen 3loge5"

53ef)anptungen ju begegnen, bie er burd) feine fpäteren 2Berfe felbft

am fiegreic^ften miberlegt t)at: „l^eidjter, fpietenber Sarfaemus ^at

niemals entfd)ieben in bie 3SeItf)änbeI eingegriffen; bie 22affen bes

Spotte» bienen ^öd)ften§ ba^u, fie in ^luB gU bringen; fo ift biefe

ÄampfeSart nur geftattet gegen feige 23iberfad)er, bie fidj hinter

ungejä^tte 9Jcad)t[)aber üerfdjanäen unb e^ ablehnen, fid) ben 9iai=

fonneur» auf offenem f^elbe ju [teilen. S3ieUeid)t gejiemt [ie ouc^

nur unferen Sd)i3ngeiftern, bie, in ber ©efedfdjaft mit oberffäc^tic^en

Urteilen fc^nell bei ber §anb, ben (eid)ten Gruppen, roo nid)t gar

ben öerlorenen Äinbern ber Siteratur gleicben . .
." Wit ü^nUc^en

Sd)eingrünben roirb bie au5fd)IieBtid)e 53ered)tigung ber ^^rofa für

bie neue Äunftform üerfod)ten; aud) in biefer ^rage t)at bie ör=

faf)rung entfc^ieben; geraume ^t\t üor Siberot fdjrieb i^a (Stjauffee

feine nid)t oerädjttic^en 9iü()rftüde in 58erfen unb Smife fingier

meiftert in „©abriette" ben ^llei-anbriner fo fieser, mie ben feft:=

geprägten Sd)lagfal3 in ben „öffronteö." Xie nngebnnbene 9^ebe

ber „(£miüa ©atotti", be5 „(Elaoigo", uou „kahak unb ßiebe"

(egt B^ugnis für ben g^^iB oieüeidjt mef)r nod), ale bie (Genialität,

mit ber nnfere Ätaffifer bie ^rofa tedjnifd) ju bewältigen, tünftlerifd)

,^u ftilifieren öerftanben. Tiefe unübertroffenen ^^orbilber ftel)en bem

ftreng unb reblid) fdjaffenben Tramatiter in Teutfd)lanb, anfeuernb

unb entmutigenb ^ugleid), nor fingen, menn er nad) bem t)ödiftcn

Äran^e ftrebt: in einer gebilbeten unb überbiibeten Sprad)e Äunft

unb 9tatur ,^u oerfdjmel^en, ben Ion feiner (£t)arattere ju treffen

unb babei jugteid) „er felbft allein" ,^n fein — eine ^^(ufgabe, um

"i^ctt cltictm , '^Beaumarchais
'
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beren Söjung Otto Subiüig im „@rbför[ter", ^ebbel in „9)Jaria

9Jiagba(ena" ficf) ernftlicE) bemütjt f)aben. ^iel 9?ad)fotge ^ai ba^

SBeifpiel biefer 5Iutoren freilief) nict)t gefunben: fünft(erifrf)e ^rofa

luirb bei ben mobernen fran^öfijdjen 33ü()nenbid)tern fo Jetten ,^u

erfragen fein, »ie bei unfern beutfd^en ^tjeaterinbuftrieUen. „2)er

^ompa^ ber ^äfur", ben 23eaumarcf}ai§ fo mutiüilUg preisgibt,

t)at it)enigften§ ba§> @ute gef)abt, Stümpern unb ^anbmcrfern bie

5(rbeit ju erf(i)meren unb §u nerleiben; bie gleidje Berechtigung

ber gebunbenen unb ungebunbenen üiebe für bie lebenbige S3ü^ne

mar im übrigen längft dor S)iberot unb S3eaumarrf)ai§ burcf) ben

größten ®ramatifer ber Station, 9JJoIiere, tatfäd)Iid) entfdjieben

morben. @r I)ot in feinen (Sljarafterfomöbien ben Stieyanbriner fo

frei unb öotlenbet gebraud)t, mie bie ^rofa in feinen ©d)mänfen,

unb mit oottem Sf^edjt burfte it)m S3ictor §ugo nadjrü^men:

»Palmas vere habet iste duas«.

?t(Ie S3egeifterung, bie 58eaumard)ai§ für ^iberot §ur Sc^an

trug, ben ^euergeift, ben philosophe poete, bem bie Statur ner=

fdimenberifd) @mpfinbfom!eit, (Sinfid)t unb ©enie juteil merben

lie^, alle Überfc^menglidjfeit, mit ber er fein „i8ü(^lein in ©uobe^

preift, in bem er alleS erfd)öpft t)at, ma§ man nur SBaf)re§, ^t)i{o=

fopljifc^es unb 3::reffenbe§ über bie bramatifdje ^unft benfen fann",

marb für ben Vergötterten alfo gerabe^u üerbriefetic^ unb läftig.

S3eaumard)ai§' Übertreibungen öergerrten bie S)iberotfd)en ©infölle

biSmeilen §u ®rote§fen: fo in§befonbere mit bem närrifc^en 9}or=

fc^tag ernftt)after, ftummer^tnifc^enfpiete, bem tragifomifd)en @egen=

ftücf ber unoerfieglic^en ^eiterfeit ber Intermedes in 9JioIiere§

g^arcen. 3Da uadj 33eaumard)ai§' 2lnfid)t ber t^eatra(ifd)e S^organg

feinen Slugenblid ftiilftefjen barf, fo empfiehlt er, bie einjelnen Stfte

in ber 2lrt miteinanber ju oerfnüpfen, bafi ber Fortgang ber

^anblung pantomimifd) angebeutet merbe: ^mifdjen bem britten

unb oierten ?l!t 3. 33. eilen mortloS unb gefd)äftig bie SDiener,

meld)e ben S^erröter bingfeft ma^en follen, bemet)rt mit ^irfdj=

fängern, 2)egen unb ^adetn über bie 33retter. ^ein SBunber, ba^

greron meinte, e§ bleibe nur nod) übrig, baf? im legten ^tt'tfc^en^



aft ein „ßin^^^^i^pii^^^" ä"'" 33o()nen bes g^upobens erfc^eine.

9iac^ ber broUigen, ern[t{)aft oermeititen 93üE)nenanraeijung: „(Suge=

nienS Später tritt auf, mit äng[t(id)er DJiiene überall nad) 9^iec^=

jalj forfdjenb" möcf)te man bei ber ^[ufregung ber ;5eibin nod^

et)er bie S(n!unft ber 2Bef)mutter ern^arten. 3)ie einfad}[te ßöfung

biefeg ^^roblems — menn t)ier übert)üupt üon einem Problem bie

9^ebe fein !ann — mar gfeidjfallS bei 50Zo(iere ju erfragen: feine

eigenen Ä'omi)bien unb bie ^ragöbien feiner ^eitgenoffen werben

bi§ auf ben f)eutigen 2:ag im Theatre fran^ais in einem 3^9^^

of)ne 3^iic^6"öor^ang, abgcfpielt.

dJlit fad)Iid)en (Sinmenbungen ber §(rt fam man bem un=

oorftd)tigen 2öortfüf)rer biefer SZenerungen übrigens gar nidjt; man

faf) in feinen 2^ort)eiten nur mittfommenen 5(nla^ jn mo^Ifeilen

©pä^en. Sluf bem DpernbaU be§ 3a^re§ 1767 fe^te i^m eine

Wa^k burc^ f)eud)Ierif(^e Sobfprüc^e fo lange gu, bie ber ge^

fd)meic^e(te Slutor in bie g^alle ging. (Sr ftric^ fein SBerf na^

Äröften ^erau§: gIeid)mo{)I, meinte er, Ijabe it)n ha^ Urteil be§

^ub(ifum§ jn t)ielfad)en ^Knbernngen bewogen; an einer Stelle fei

er öon ber Ätitif berma^en eines befferen belefjrt morben, ha}i er

felbft an ben Sftanb feinet äRanuffript§ gefdjrieben t)obe: „Sd) bin

ein Xropf!" „Um be§ .^immel§ mitten " — lautete bie ?(ntmort

ber SO^asfe, bie mof)I niemaub anbers mar, als bie lyi^ige Sängerin

Sopl)ie ^rnoulb — „oergeffen Sie biefe ^i(nmer!ung gemi^ nid)t,

menn Sie ^ijx Stücf brud'en laffen. Sie ift oortrefflid)!"

Unbeirrt oon alt biefeu SD§l)eiten machte fid) 53eaumard)ai5

fofort an ben ©ntmurf eine§ neuen SDramaS: Les deux amis,

in bem fid) Spuren feinet 9iomon^ mit ^auline finben. Sed^g

3al)re lang mar ber 'ipian einer 35ermäl}lung mit ber anmutigen,

anfangs leibenfd)aftlid) in !öeaumardjais üerliebten Äreolin ermogen

morben. @r l)atte eine SSeile fogar baran gebac^t, g^ranfreidj ^u

nerlaffen nnb fid) bauernb in San 2)omingo anjufiebeln, um bie

auf jmei SOiillionen gefdjät^ten, nur arg ncrfd)nlbetcn iöefi^ungen

^aulincns felbft ju bemirtfdjaften. ^ur (Sntlaftnng biefer ®üter

t)atte 58eaumard)ai5 and) fd)Lin anfel)nlid)e, niemals 5nrücfge,5,ablte
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SSorfc^üfje, mef)r al» 20000 ^ranfen, nad) ber ßucferinjel gej(f)ic!t.

SlIImäf)Ii(i) ^atte ficf) ober 'ipauIinenS ©efinnung geänbert. S)ie in

ben Deux amis naturtreu gejd)itberten, ollerüebften 9}iu[tfabenbe

maren luäfirenb iöeaumarc^ais' alljulanger 5lbröejen§eit in Spanien

im ö)ebä(f)tni§ ^auIinenS öerbunfelt niorben; üort)er unb no(f)t)er

f)atte fie fic^ über galonte Stnwanbhtngen il)re» Bräutigams gegen

anbere, einmal fogar gegen eine ."pauÄgenoffin ^u beflagen, \o bo^

enblic^ ein gteid^faüs au» San S)omingo gebürtiger Äaimlier, ber

urfprünglirf) Sniie, bie Scf)n)e[ter S3eaumar(f)ai§', f)eimfüt)ren foüte,

leichtes Spiet t)atte, bie ®e!ränfte gn geroinnen. (S§ fam gum

Bru(^ jroifcfien 'pautine unb S3eaumarcf)ais, ber jeinen 5ßerbru§

balb über anberen Stbenteuern, Spefulationen unb nic^t jum roenigften

über jeinem eifrig begonnenen ^roeiten 3Drama oerga^. S)a er

gerabe im beften ßuge i[t, fommt eineS Züqz§> eine burrf) Sd)önt)eit

berüf)mte, geiftüotte, et)renroerte 3)ame ^ur Scfjroeftet 5^eaumarrf)ai§'

unb fragt, roa§ if)r 93ruber mac^e, ben fie feit einiger ^nt nictjt

gefef)en. „3d) gtaube, er orbeitet auf feinem ^in^i^^er; er f)at fid)

öon ber Söelt gurücfgebogen, um ein neue§ 2)rama §u üoüenben."

2)ie Sefud^erin bittet, if)n gu rufen; er erfi^eint im ^auSfteib, mit

gerjauftem ^aar unb langem 33art. „(Si, lieber ^reunb, roas für

Unfinn treiben Sie benn je|t? Suft in bem Stugenbtid, in bem

eine fet)r (iebenSroürbige, Dor furjem derroitroete, üiet umroorbene

g^rau S^nen ben S^orjug geben fönnte? ii)r SSermögen ift betröd)t=^

lid^; e§ mürbe ha^i S^nge präd)tig abrunben; meine ^reunbin

mürbe gugleid) aber in S§nen finben, roas met)r mert ift, als

aüer Üteic^tum, einen ausgezeichneten @atten. 3d) roerbe morgen

mit itjr in einem abgelegenen 33aumgang ber Champs Elysees,

bie mir bie Sßitmenatlee nennen, jn treffen fein. 3f^eiten Sie, roie

burd) 3"fflör oorüber, tjalten Sie mid) an, unb Sie roerben bann

fet)en, ob Sie beibe einanber gufagen?" Stm näc^ften 2;ag geigt

fid^ Seaumard)ai§, ^od) §u 9^o^, oon einem 9Reitfned)t gefolgt, in

ber langen, einfamen Allee des veuves; fd)on bie ftattlid)e @r=

fd)einung bes ^aöaüerS nimmt gu feinen ©unften ein; ba er nä^er

fommt, entbedt bie 93eg(eiterin ber SBitroe unüerfetjenS, ha\i fie ben
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()übjcf)en 9)knn fenne. 2)ie ungeat)ute, p(ö|(icf)e 33ec3egnung (comme

Celle d'Emile et ^le Sophie, fügt ©ubin in unbeiuuBter 3ronie

tjingu) ruft lebtjaften (Sinbruc! ^eroor. ^ie SSitroe fiet)t in it)ren

Xrauerfleibern befonbers oortei(f)aft aus. 53eaumarcf)ai5 fi|t ab

unb bittet, §u ben 2:ameu in bie kait)d)C fteigen ju bürfeu. 5((§

SOieifter bes S^ialogs füfjrt er bie Unterhaltung; bas oberfläcf)Iic^e

jeu d'esprit mac^t a(Imät)Iic^ tiefergef)enben @eipräcf)en ^ia^; man

mU. fic^ gar nicfit mef)r trennen; Seaumarc^ais bittet bie SSitroe

^u ^^ifc^; nacf) einigem Sträuben nimmt bie ^ame bie ©inlabung

an. 5)er golante Wann fc^icft nun ben 9^eitfnerf)t f)eim; bamit

mar feiner Scfimefter ha^ oerabrebete 3^^^" g^g^^^n, ficf) jum

©mpfaug ber i^r unbefannten SSitme üorjubereiten. 5Il5 nun

©eneoieoe SSatebleb in bem §au§ 9^ue Gonbe' einfpric^t, gefällt

if)r aüe§ öortrefflic^: bie alten Sebienten faum minber gut, als

bie 3örtlicf)feit ber gamilienangef)örigen. ^ait unmittelbar nacf)

Sifcf) folgen järtlic^e Grflürungen, unb am 11. 5(pril 1768 fül)rt

33eaumarcf)ai§ feine jmeite ©attin f)eim; nac^ bem ^arifer Äircf)en=

bud) ^äl)lte 9JJabame ©enepieoe an if)rem ^odjjeitstage 38 5al)re,

mithin um jroei 3al)re me^r als i^r 33räutigam. 5(n ©lücfsgütern

fet)lte es i^r nic^t: Pon it)rem erften 9}Zanne, ber ein ffrupellos

auf feinen ^-^orteil bebad)ter CberPermalter ber fbniglid)en ©arberobe

geroefen, ^atte fie ein anfe^nlid)es, l)interbrein oom ^ofamt aller=

bings gum S^eil jurüdgeforbertes ^Bermögen ererbt, ba^ 53eau=

mardiais gerabe in biefen jTagen befonber^ gelegen fam. ^enn

haib nad) feiner -öeirat, am (i^arfreitag bes ^ß^ires 1768, Perlor

Öeaumard)ais, roie er unferm ©emä^rsmann Öiubin anuertraute,

ben legten Üieft Pon 8i)mpatt)ien beim Äönig. 2)er i^erjog Pon

2a ^Balliere l)atte fic^ Pon it)m al(crl)anb Sd)nurren erjälilen

laffen, um fie ijubmig XV. unb ber Xu ^arrp beim Souper üuf=

tifd)en ju !önnen. „5ft ber Ätönig bcfonbers aufgeräumt, bann

bämpfen Sie feine 21u5gelaffenf)eit ein bif5d)en burd) irgenbeine

moraliftifd)e Setradjtung mie bas ,yt ^^otsbam in ben .Crgien bes

iiönigs uon '»^sreujäcn* gebräud)(id) ift, ermiberte ber llnerid)üpf*

lid)e. Straa burd) bie folgeube: „^aben Sie inmitten unfcrcs ®e=
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läc^terS nidjt bebad)t, Sire, ha"^ Sie mef)r Stores ju 20 @o(§

jd^ulbig finb, al§ jeit bem Sterbetag uttfereS ^errn Seju ßfirifti,

befjen @ebä(^tni§tag tüir ^eute feiern, SOZinuten oerftridjen firtb?"

„(Sine l'o jonberbare33et)auptung n)irb geioi^ beftritten lüerben; jeber

mu^ jeinen SIeiftift gur §onb nehmen, um @ie be§ Srrtumg ju

überfüf)ren. (Seit Sefu Xob (id) unterbrüde an i)iejer Stelle einige

bIo§p^emifd)e, gefd)madIofe Spä|3e 33eaumar(^ais') finb gerabe

1768 Seigre oerftoffen: nun befte^t ba§ 3a^r au§ 365 Xagen

§u 24 Stunben oon je 60 SJJinuten; bos mac^t bei einer genauen

33ere(^nung mit (Siuää^Iung ber Sd)atttage 929,948,048 9}?inuten.

bem Äönig aber fann nid)t unbefannt fein, ha'\i er mef)r al§ eine

9J?iUiarbe ßiore§ Sd)ulben t)ot." — 5)er ^erjog, ber fid) beliebt

madjen, öiedeic^t fogor in ha§> SRinifterium eintreten »oKte, ^atte

nidjt» ®i(igere§ gu tun, al§ biefe am Sterbetag be§ (Srlöfer^ o^ne

ßweifel ettüa§ ju f)eitere ^ed)enaufgabe bem Äonig unb feinen

Seuten gum beften gn geben. 2)ie Höflinge aber nat)men ben Spa^

fd)ief unb festen bem @r,^ä^(er tüd)tig ju. S)er ^önig fetbft öer=

glid) bie ^iftorie (immer nadj bem unabläffig in £)iftorifd)en 9(n=

fpielungen framenben @ubin) mit bem Sfetett, ha§: man unter

Slumen unb 3^rüd)ten bei ben ägt)ptifd)en ^eftmatitgeiten auftifdjte,

um bie ßärmenben §u beruf)igen. „Sft biefe Sbee ^E)nen gefommen,

.»perjog öon 2a Mattiere?" „Sf^ein, Sire, ^eaumard^ais t)at fie

mir in ben ßopf gefegt." 5)er ^bnig ergebt fid) öom Seffet,

o{)ne ju fpred)en. ©in ^i3fling meint fet)r fpi^ig: „(Sin f)öd)ft ge=

fät)rlid)er dJltn\d), biejer 33eaumarc^ai§ mit feinen romautjaften 5tn=

fixten über ^inangen unb g^rei^eit; ift er fein Öfonomift?" „9^ein,

er ift ber Sof)n eine§ U^rmad)er§." „2)ad)t' id)'§ hod)" — meinte

ein anberer — „er oerftetjt ftd) nic^t umfonft fo gut auf ba§

9DZinuten5ät)(en." 9JZan fanb ha§^ SSi^roort oortrefftid^. @in jeber

ftelfte fic^ mit einem anberen Epigramm ein; alle f)ie(ten el für

geraten, meine ^^einbe ju werben, ^-öon bat)er ftammen alle (55reuel,

bie man mid) im ^^orlament DJ^nipeon erbutben lie^, ©reuet, au§

metd)en mic^ nur mein Wut gerettet ()at. 2^a§ mar bie 0^rud)t,

bie id) für bos S3emüt)en erntete, ben Äönig burd) eine (5^(eid)nig=



Unflttai'c bei .'öofe. Öcburt eines Sohnes 103

rebe, bie einigen @rfo(g in ^^aris gehabt ^atte, uacf)benfüc^ §u

ftimmen."

Cffenbar f)atte', jelbft nac^ ber 5(nfic^t be§ milben ©ubin,

^eaumarcfiai» in ber taftlofen 2Sa§I Don 3eit unb gorm Unred)t

gef)abt, mocf)te er aurf) in ber Sad)e felbft rec^t f)aben; nocf)

fträflic^er erfdjeint if)m jebod) ber Öerjog, ber ^njar geiftooü, ge=

bilbet nnb bei iiubinig XV. beliebt, barum aber nocf) lange nid)t

berecf)tigt inar, eine jo unangene[)me SÖal)rf)eit üor einem Äönig

Dorjubringen, ber nid)t einmal al§ gebulbiger 3uf)örer mit ^riebrid)

bem ©roßen Derg(id)en lüerben barf. 8d)mä^(ic^er al» biefer ^erftofe

gegen ba^ ^erfommen bünft nnfereinem ber Verrat 2a ^atlieres;

t)ütte ber ©infaü 5(nf(ang gefnnben, fo fjätte er bie (Srfinberetiren

DoU nnb ungeteilt für fid) in ^2(nfpruc^ genommen: beim erften

Stirnrun^eln bes .^errfdiers gab biefeö Urbilb eines ^öflingS

feinen ©eiüäljr^mann mit üollem 9Jamen ber allgemeinen @e=

l)üifigfeit prei§. 2)a§ befte an ber Sad)e aber mar, ha)^ and)

53eaumard)ai5 nnr für bie '^Ineignung fremben geiftigen (Sigentums

beftraft mürbe, benn ber Sdjerg rüljrt uon Söoltaire ^er.

©inigen Stroft für bieje fürftlic^e Ungnabe mag S3eaumard)ai5

bajumal fein ^Familienleben gemäl)rt Ijaben. dlad) ber mel)r al§

naiöen (Sr,^äl)lung ©ubin» Ijatte SO^ibame ©eneoieoe SBatebleb

il)ren Bräutigam mit ber Sitte überrafc^t: »ne me lai.ssez point

pleurer dans uii lit solitaire, allen «Sorgen ber (5iferfud)t jur

S3eutej. Seaumard}ai§ gab nnb l)ielt ha§^ gemünfdjte iserfpredjen.

''^(m 14. Te^ember 17()9 befc^entte il)n feine ^xau. mit einem ilnäblein,

'^^ierre ^^Ingnftin. g^f* h^ berfelben Qnt, am 13. Sannar 1770,

befdjieb er ben ^^^arifer 2:l)eatergängern fein neuefte§ 3^rama: Les

(leux amis, ein 3:;itel, bem ein gpaBöogel auf bem 9)ianeranfd)lag

ben 3ufa§ beifügte: „5^ie beiben J^'^^i^i^^ — öon einem ^D^mn,

ber feinen ein.ygen l)at." Ta§ Stüd erfuf)r einen ausgiebigen

"i)JJij^erfolg.

'-öeaumarc^ais luollte in biefem „^u (Sl)ren ber 2eute be-5 brittcn

Stanbe'g gefd)riebenen" jDrama ben Sieg ber ©mpfinbfamfeit unb

tugenbt)aften Selbftoerteugnung im Äreife ber @efd)äftöleute oer=
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fünben; in biejer poetijdjen Sßert)errlid)ung bes ÄaufmannSftanbes

tDor it)m übrigen^ (sebaine mit gläitäenbem 93eilpiel t)oran=

gegangen. ®ie ^anptfigur bec^ Philosophe sans le savoir ift bie

'prad)tge[talt bes 35ater ^^anberf: ein ©betmann, ber eines nn=

glücflic^en ßweifampfe^ falber g^ranfreid) üerlaffen unb nod) feiner

,'peimfef)r ben nnabeügen S3eruf beS ,§QnbeIs{)errn unter falfd)em

Siamen treiben mufe; biefer fernige Sdte bejd)ämt burd) ©rabfinn

unb ©rof^fier^igfeit bie 9ftitterlid)feit aller ©ranbfeigneurs, luie bic

^^antafterei aller jugenblidjen Sbealiften. 2)a er feinem un=

mittelbar oor einem S)ue(I ftet)enben ©otjne bae @e§eimni§ feiner

eigenen S8ergangent)eit äugleidj mit bem feiner ?(b[tammung ent=

püen mu^, auttoortet er auf beffen erftaunte 5^age, mie er ats

2tbeliger ba§' ©emerbe eines Plebejers betreiben fönne, mit ber nad)

Ü\[io§> Merchant of London nidjt überrafdjenben Sobrebe auf

feinen Staub:

„Sßetdjcr 33eruf, mein (5ol)n, !ann mit bemjenigen eines 9)?annes

öerglid)en ttjerben, ber fid) mit einem ^eber^uge üon einem (änbe

ber SBelt bi§ §um anbern ©e^orfam t)erfd)affen fann? (5r ift ber

richtige SBeltbürger. Unb alle§, ma§ bei einem ©belmann bie ^or=

redjte ber ©eburt legitimiert, bas begrünbet aud) bos S(nfef)en bes

Kaufmanns: 3fted)tfc^affent)eit unb Gtjre. 55errt)egene i^i^fiipfe ftiften

bie Könige an, bie Ärieg^fadel ^u entgünben, bie (Staaten (Suropas

liegen im ß^^iefpalt miteinanber, allein ber englifdje, ^otlänbifdje,

ruffifd)e unb d)inefifd)e Kaufmann bleibt bec-tjalb nidjt meniger ber

greunb meine§ ^ergeu^. Sd) tenne nur gmet Stäube, metd)e bem

be§ ßoufmanus überlegen finb: ben ^Jiic^ter, ber ha§ (55efe| ^u

(St)ren bringt, unb ben Ärieger, ber fein 35aterlanb oerteibigt."

@an3 äi)ni\d) meint ber gro^e iil)oner Äauf^err S(ure(tl) in

S3eaumard)ai5' Stüd: „3d) gebe tägtid) ^mei^unbert ^anbwerfern

5(rbeit; breimal foöiel Seute finb jur 5(nfertigung meiner Seiben=

ftoffe notmenbig; meine ä)hu(beerpf(auäungen unb meine ©eibenguc^t

erforbern eben fo oiele ?(rme; aU bas lebt, all hüQ Derbient, unb

bo bie Subuftrie ben ^^^reis ber SBaren öert)unbertfad)t, gibt es,

bei mir angefangen, nid)t ein ©efdjöpf, bas bem Staat nid^t
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reidjlid} einen 3^^^^ oon bem Öeroinn f)eimgibt, ben nnfer 2Bett=

beroerb if)m Derji^afft. Unb all ha^ Selb, ftiefc^es ber Ärieg t)er=

geubet, »er bringt es in g^^iebens^eiten roieber ein? S(üe S3ürger

empfinben bie SBicf)tigfeit biefer ^hifgabe: ber Kaufmann allein

erfüllt fie. Söenn ber Ärieger öerrufjt, minft bem Kaufmann bas

&lüd, q(ö ^^atriot ^u n)irfen."

.pöcfift begeic^nenb für bie ©eftnnung ber beiben 9!}2änner legt

vSebaine ben 92ad)brucf auf bie 9^ec^tlicf)feit bes Äaufmanns, S3ean=

mard)ai§ auf beffen 9fJü|(icf)feit, jener auf ben 'ähd ber 8ee(e,

biejer auf ben W)d bes ©rmerbes. S^ocf) in anberer S3ejie^ung

gebac^te ber jüngere Sl^ramatifer ben erfo(grei(i)en 9}?eifter gu über=

bieten: ha^ wax in bem Äapitel ber (Smpfinbfamfeit. S^er $)äh

feines 8tücfe5, ber @enerat=©teuereinnef)mer oon S^on, 9JceIac,

roirb uns fi^on im ^erfonenüer^eic^nis als philosophe sensible

oorgeftellt. (Smpftnbfam mag feine ^anblungsraeife nun immerhin

fein, öerbrecfjerifd) bleibt fie nic^tsbeftoineniger. 9}ian l)i3re.

9}?e(acs Sufenfreunb, ber Äauff)err StureUt), fteljt, ol)ne bas ju

lüiffen, Dor bem Santbrud); ber Snl)aber einer ^arifer girma, bie

il)m gerabe 5—600000 g^ranfen fdjulbet, ift geftorben; beffen

9?ad)laB ift in Unorbnung unb bamit fef)Ien alte SJJittel jur 53e=

gteid)ung bringenber 3Lil)lungen. §(urell^s Äaffier befürd)tet infolge

biefer 8tDdung ben 9ftuin bes alten ©efc^äftsl)aufes, aber er finbet

nid)t ben 9J?ut, bem '»Prinzipal feine t)er§n)eifelte Sage befannt gu

geben. SJZelac aber errät bie brol)enbe @efa^r, unb nad) furjem

S3efinnen überantwortet er bem ^rohiriften 5(urellps famtliche

gerabe in feiner ilaffe oern}al)rte 8teuergelber. Sr wirb aus pl)ilo=

fopt)ifd)em (Sbelfinn, aus übertriebener g^reunbespflic^t jum 2;efrau=

bauten. ?luf biefer nnfjaltbaren ^isorausfe^ung baut fid) ein iüiber=

finniges (gtücf auf. Xer (>3eneralpac^ter St. ''^Uban ftellt fid)

im fritifdjeften Stugenblicf ,^ur ""4>i^iif""9 ^^^r Äaffenbeftänbc in

i!t)on ein. äl?olacs Unterfd)leif tommt an ben Xag; ber philo-

sophe sensible mill fd)lcd)tcrbings nid)t fagen, aus meldiem örunb

er über 9iad)t 000 OOÖ Jranfen oeruntrcut f)at. Ter ^vveunb, bem

i^uliebc er bas unget)cuerlid)c Opfer feines jKufes gebrad)t hat,
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Überhäuft it)n mit ^ortuürfen unb ^ekibitjungen. Sine weitere

^^erf(f)ärfung tritt itorf) f)in§u: 9}letac§ (So^n liebt 2tureIIlj§ ^^flege:=

torfjter, unb e§ trät)rt nicfit lange, fo be!ommt ber jugenbtidje

.pei^fporn §änbel mit bem für boSfelbe SJiäbdjen fdjinärmenben

@enera(päd)ter. ®er gereifte ^arifer i[t brauf unb brau, Wlelac

wegen feiner Veruntreuung bem ©erid^t auSjuüefern, fofern man

it)n 5um San! für fein (Sd)n)eigen nidjt mit ^^anünenS §anb

beglüden luid. ^lüeiS fdjeint üerloren: ha gelingt e§ bem Ijolben

Äinb, burd) iüeife unb empfinbfame 8tanbreben ben öorfjer fo

grimmigen ©eneralpädjter nic^t blo^ gn ebelmütigem (Sntfagen gu

beftimmen; *ipaulinen 5U S^ren nnrb ber Verfc^mötjte ber njürbige

jünger ©ranbifouic; er erfe^t bie 600000 granfen au§ feinem

"ipritiatoermögen. ßn guter Se^t mirb ha§> Wotit) öon SJJelac»

95erbred}en offenhinbig: ^auUne entbedt in i^rem oermeintlidjen

Pflegevater ben Ur()eber i^rer 2:age unb, ber anberen Sluf^üge

jDürbig, fd)lie^t ber te|te 5I!t be§ 9flüt)rftüde§, wenn ber trioiale

5lu§brud erlaubt ift, mit einem ?Iu§tierfauf oon ©belmut.

Öagelbic^t fielen in ^ari§ feine Epigramme unb grobe §D^n=

reben auf bie unglüdlidjen „beiben greunbe" nieber, unb nidjt

immer no{)m fid) 33eaumarc^oi§ i^rer fo glüdlic^ an, mie gegen

einen tnid^tigtuenben ßogennad)bar, ber ju feiner 2)amengefeüfd)aft

meinte: „ber 9(utor ift of)ne ß^^cif^^ ^^^ Xröblergetjitfe, ber nid)t§

.'r)öf)ere§ fennt, al§ (Steuerbeamte unb 5:ud}()änbler; be§t)alb begießt

er and) feine ebelmütigen greunbe für bie fran^ofifc^e S3üf)ne au§

einem ©ejdjäftSmaga^in". „S(d), mein ^err" — gab ^eaumardjaig

bem {)offortigen ß'ritifer gur 5tntmort — „ic^ i)abt meine äJiufter-

menfdjen in einem Streife fuc^en muffen, ino e§ nidjt gan^ un=

möglidj ift, an if)r S)afein ^u glauben; ®ie f}ätten ben törichten

5tutor nod) ganj anber§ oerfpottet, luenn er ^wei mafire ^reunbe

aus bem Oeil-de-Boeuf ober ben ©atafutfc^en oon SSerfaiüeS

t)erget)o(t ^iitte, benn ein bi^djen SSa^rfd)einlid)feit forbert man

fetbft in bem tugenbtjafteften 6d)aufpiel." @o gelungene Suiten

brachte er Weber gegen bie SBi|e be§ „weiblichen ^^iron", Sophie

Strnonib, nod) gegen bie launigen Spottüerfe auf, in benen e§ t)iefe:
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„Sn bem ganzen .^anbel bref)t ]id) oKeö um ®elb, ha§: aber nic^t

bie geringften untere]Jen tjeröorbringt." (£§ ()alf bem fo graufam

öerläfterten S)i(i)ter tüenig, ba^ einer ber f)eü[ten Äöpfe jener Q^d

ha§> @tüc! ot§ reijenbe, einzige ©rfiöpfung prie§, b. t). für biejenigen,

„rüäd)t ben fran^öfijcfien .^anbel, befjen Spradje unb @e)c^äft5=

ge6räu(f)e oer[tef)en". (S§ tt)ar ©aliani, bejfen eigenfinniger @e=

fdjmacf allerbingS „®iberot§ |)auöOater" al§ ba§ SJJeifterftücf ber

franjöfifc^en X^eaterliteratur unb „fofgüc^" für ba§ befte bramatifdje

Sßerf erffärte, ba§ ber äJJenfdjengeift big^er überhaupt i)ernor=

gebrad)t f)abe. gür ben ©djarfblid be§ neapolitanifdjen 2(bbate

^eugt e§ aber, ba§ er in bem unfc^einbaren Sflötldjen beö 33ebienten

^nbre bie Genialität be§ nad)maligen ®id)ter§ be§ „^igaro" er=

fannte: er begeidjuet biefen servo sciocco al§ ben einzig guten,

ben er bi§J)er auf ber S3ü{)ne ober al§ ßefer fennen gelernt.

Sn fpäteren Salven berü!)mte fic^ 33eaumard)ai§ tuot)( felbft,

ba^ bie »Deux amis« fein am trefflidjften burdjtomponiertes

2)rama unb ein 9iepertoireftüd nUer fran^öfifdien ^ül)nen ge=

morben feien, beffen STurdjfad nur bie Ungunft ber ^'-'it^'"/ bie

fd)led)te ^inan^mirtfdjaft 5;erral}ö unb ber unüorl)ergefet)ene ^i^anferott

be5 Sanfeniften 53iüarb nerfdjulbet ijahc. Unter bem unmittelbaren

(Sinbrucf be§ 9}äf5erfoIge§ badjte er anbers; er nat)m fid) nid)t

einmal bie 9JZü()e, bie 53ud)an§gabe be§ llnglüd^tuerfeg, bem er

fdjon nor ber §(uffü{)rung nid)t bie befte 2(ufnaf)me uorauSfagte,

mit einer ©dju^rebe in bie SBelt ^u fd)ic!en. 9^ur auf t)a§i ZikU

blatt ber Deux amis fetjte er ^ur ':?(bmef)r einen Sd)(agfa^ auö

bem Dialog feinet ^ramaö: „2öa5 werben Sie ben falfdjen Ur=

teilen, ben iöeteibigungen, ben Sügenreben jur 3lnttt)ort geben?" —
„9lid)t§!"

-Die ®elaffen()eit biefer ftoifdjen, bem philosophe sensible ent=

(ef)nten 2eben§rege( ftimmte ^u ben *^(nfd)auungen ^eaumardjaiö'

fo tüenig, lüie bie gorm ber Üiüljrftüde feiner iöegabung entfprad).

(S§ foKte balb bie ^c\{ foinmen, in ber er, in ben gefätirlid)ften

':?(ngenb[irfen feinem Xaieiui?, biefe (SrfenntniiS mit bem (Sinfa^

feinet ©enie^ erobern fofite. 9tid)t tuot)lüberbad)te, fünftlerifdje
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'^uSgeftaltung langgefjegter ^läne, nidit bie forgjame (Srforjdjung

unb (Snlaiicflung feiner 9fJaturga6en ^at 33eaumarc()ai§ auf bie

oolle §öf)e feines ^önnenS emporgcf)o6en. 21(5 ©tammgaft bes

Theätre des chansons, al§ unbeuni^ter Sdjüler ber Sfeinmeifter

ber Opera comique improliifierte er haS^ unüergänglidje ©ingfpiet,

ha^i bie Ärone feiner bramatifc^en SIrbeiten bleibt: ben S^arbier

üon SeoiKa. Unb im 3)rang ber Sfiot, im ^'ampf um (S^re unb

3^reif)eit, fdjrieb er al§ fein eigener ^(nmalt ba§ S3e[te, mos er als

2tutDr überfjaupt geleiftet ^at, bie SO'Je'moires im ^ro^e^ ©oe^mann,

bie feinen 9?amen mit benen ber rut)müo(Iften SBortfü^rer fran^öfifc^en

@eifte§ unb SSi|e§ in ber SSeltliteratur fortleben taffen. Sn biefen

@treitfd)riften metteifert er in ber .^'unft ber ^olemif mit ü^abetais,

^^oScal unb S^oltoire, bereu jünger, mit ^^aul Soui§ Courier, beffen

SOZeifter er mar.



7, 3xt BäntrrI mit Xa Blat(|t untt Cliaulni^s.

Le Comte: Qui t';i donne une Philosophie

aussi gaie?

Figaro: L'habitude du malheur. Je nie presse

de rire de tout. de penr d'etre oblige d"en

pleurer.
Le Barbier de Söville I. 3.

3tDei grimbt)erid)iebene "iproäeffe l)atte Seaumarcfjai» anfangs

ber fiebriger ^ai)xe auS^ufedjten: ben einen üor bem ^arla=

ment 9)Jaupeou, ben anbern oor bem ©eric^tö^of ber ^arifer

2:^eatergänger. „SStr f}atten juöerficfitüc^ Sef)oftt"/ fo er^äljlt ber

getreue ©ubin, „ba^ er beibe gewinnen würbe; wir Ratten geirrt;

er Derlor biefen unb jenen" — atlerbing^ nic^t unroieberbringlid}.

^er erfte 9)^iBerfoIg be§ „33arbier öon Seoida" würbe burd} bie

triumpt)a(en ö^ren wettgemad)t, bie bem anmutigften SSerf bes

^id)ter5 ipätert)in bei dJt\t= unb 9Zad)WeIt guteil würben. Unb bie

gdjmad), bie feile Ü^ic^ter, wie ©oegmann, gewalttätige ^^arlament§-

röte, wie ^Zifolai unb it)re Seute, auf feinen 9kmen f)äufen wollten,

fd)lug nid)t blo§ iljnen gum ^erberben au§: Öeaumardjais' Streit=

fc^riften madjten bie üerl)a^te, wiber 9fted)t unb ©efe^ beftallte

SDiagiftratur 9L)Jaupeou§ (ädjertid) unb bamit unmöglid); fie bc^

grünbeten äugleidj feinen SBeltruf als ^^lutor. Sein ÜJhifaget war

ber SOiut ber ^^ergweiflung mel)r noc§, al§ ber Qüq ber fc^öpferifdjen

^^^antafte. 3n ber fd)Werften 33ebrängni§ offenbarte fid) fein öumor

in ooüer .»perrliclifeit; in l)arter 9totwel)r reiften feine großen Snt=

fc^lüffe; je met)r SBiberwiirtigfeiten auf il)n einftürmten, befto rafdjer

unb gelaffener, fd)neibiger unb überlegener jugleid) betätigte er

consilio manuque feine ^igaro='i1tatur. Seine 5?raft wndyi mit

ber (^efat)r; feine Sdjlagfertigfcit beburfte feiner Sammlung, feiner

Sebenfjeit. So al)nun^«lo» er gewefen, al^ ha^^ Sd)irffal il)n cr=

eilte, fo feurig überftrbmte er non ber eloquence du moiuent,
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bie bei ben 9)?afjen in grmifreid), bei ben 93eften in (Suropa

günbete. Unb itiifere 3.^en)Uiiberunc5 für ben [iegreidjen ®elegent}eit5=

rebner roirb befto tjröf^er, je lebf)Qfter luir un§ üergegenluärtigen,

wie jäljIingS S3eaumarcf)ai^ and) bie^mol tuieberum ous ben be=

l)aglid)[ten S^er^ltnifjen burd) bas 5tbteben tion ^aris ©utiernel)

unb ben unernjartet früfjen unb fdinellen 2:ob feiner gtüeiten g^rau in

^erlegentjeiten aller Strt, in§befonbere in Ijeidoje ©elbflemme, geriet.

^Vi S3eginn be§ Saf)re§ 1770 öerfügte S3eaumardjai§ über eine

SRente üon 15—20000 Siöre^; biefe anje^nlic^e @innaf)ine f)atte er

üorneljmlid) ber 9}?itgift feiner g^rau, gum Zdl luoljt aud) feinem

©önner ^ari§ S)uoernet) §u öerbanfen: berechnete bod) ein t)ah='

gieriger @rbfd)(eid)er t)interi)er, ha'^ ber ©c^ü^Iing üon 9}?e§bamee

bem Sntenbanten ber Ecole militaire im Saufe einer fieben|ö()rigen

Sefanntfd)aft runbe 400000 gran!en gefoftet ^abe. ®ie Summe

i[t offenbar übertrieben; teuer hc^ai)it f)at ©uüernel^ bie ®efäUig=

feiten 33eaumard)ai§' jebenfallg: üor unb mä{)renb ber fpanifd)cn

9^eife ftcllte er if)m fein Vermögen unb feinen ß'rebit ausgiebig

5U ©ienften. Unb aud) nad^ feiner ^eimfe^r §og 2)ut)ernet) feine

.^anb nid)t ganj öon if)m ah. 5ll§ Seaumardiais bie @unft bes

|)ofe§ öerfd)er,^t f)atte, ftanb if)m ber greife Ä'apitalift bei feinen

inbuftrieüen Unternef)mungen t)ilfreid) ^m Seite: fo inSbefonbere

im 3a^re 1766, bei ber S3egrünbung einer §anbel§gefellfc^aft, bie

mit einem ?Iufmanb oon 5—600000 gronfen 2000 Sod) SBalb

für eine 9^eii)e öon Sai)ren padjten unb ausbeuten fotite. ®ie

gorftmirtfdjaft in ber S^ouraine erroie§ fid^ aber al§ üerfe()Ite unb

foftfpielige ©Refutation ; S3eaumardjai§ lüurbe üon feinem ^er=

trauenSmann, bem 33ertt)alter ©rou, gum beften gefjalteu unb be=

trogen, S)uüernel) felbft aber immer fparfamer in feinen ^ufi^üffen.

9fiic^t§ begreiftid)er, al§ ber beiberfeitige SSunfd), biefe§ unb mandjes

anbere üermidelte ©efc^öft bei ber crfteu ©elegen^eit gum 5tbfd)Iu^

§u bringen. ®a§ uiar nun freilid) leichter begehrt ai§> erreidjt.

^uüernet) luurbe üon feinem mutma^Iidjen Uniüerfaterben, bem

General ©rufen ^alcoj be 2a S3tad)e, eiferfüc^tig bemad)t unb

ttiraunifiert; ber 87iäf)rige ^ageftolj ^attc biefem ^oc^abeligen
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Steffen fein ganje^ .^erj geidjenft; er (jatte ii)m §u feiner SteÜunti

unb §u einem bebeutenben Vermögen oerfjolfen; er f)atte if)m jnliebe

feine anberen S^ennanbten in feinem legten Söiüen §urücfgefe|t,

JQ faum me^r im per)önlid)en 3^erfef)r gebulbet. 3)ie merftätige

^rennbfdjaft, mit ber fid) i^eaumard)ai5 für ^^aris be DJie^ien,

einen §alb DerftoBenen ^Jeffen jDuDernet)§, bei biefem einfette, gab

neuen 5(nla§ ju 3iuiftigfeitcn jmifdjen unferem gelben unb bem

©rafen. 2a Slad)e ermiberte nid)t einmal ben @ruf3 93eaumard)ai5'

unb berüf)mte fid) raieberfjolt, er ^affe biefen 9J?enfc^en fo g(üf)cnb,

mie man fonft nur ein SOJäbc^en lieben fönne. S)a5 mod)tc in bem

Saljrjefjut Don 1760—70 ^ingefjen, folange 2)uDernei) felbft feine

S(ngelegenf)eiten orbnete; bei bem ()of)en 5(lter unb ber Äränflid)feit

be5 ginanjmanne^ erfd)ien e§ Beaumarchais aber geboten, fid) für

bie ^ufii^ft ölt beden. Unter bem 9. Wäx^ 1770 fpric^t er bem

fied)en (Sreis offen ben SSunid) au§, er lüoüe — en cas du plus

grand malheur que j'aye ä craindre — nichts mit So Sölad)e

§u tun t)aben unb ^ur S^ermeibung aller SBeiterungen fdjiägt er

it)m oor, if)re n)ed)felfeitigen g'orberungen unb ^erbinblid)feiten

burd) einen rec^ten^irffamen ^ed)nungeabfd)IuB ins reine ju bringen.

dlad) mef)rroöd)entlicl^en, aus 5(ngft öor 2a 93Iad)e jiemtid) oerftedt

gcfül^rten 5]ert)anblungen unter,^eid)net ^aris ^uüernei) am 1. ?(pril

1770 bas 8d)riftftüd, ha^ einen mat)ren 9tattenfi3nig öon 3iüil=

unb 8trofpro5effen nac^fd)leppen foüte. S)ie 58ertragsurfunbe, über

beren 5lu5füf)rung brei @efd)led)ter öon 5Iboofaten luegftarben, ift

burd)roeg5 oon 33eaumarc^ai§ eigent)änbig gcfc^ricben, Don ''^Hiris

5)uiiernei) nur batiert unb unterfertigt, ^sn berfelben luirb 53eau=

mard)ai5' 8d)ulbenftanb mit 139000, feine ©efomtforberung mit

237000 ^raufen beziffert. ^\\x ©eg(eid)ung feinet fid) bcmgcmdf^

ergebenben iyutt)aben'5 non 98 000 granfen fprid)t ibm ^"uüerneu

i()reu gemeinfamen 5(nteil an ber gorftrairtfc^aft Don Gbiuon im

SSerte dou 75000 ^-raufen ju. 2^cmnad) unirbc '^^eaumard)ai^:>

uod) immer ein Überfdjuf^ Don 23000 (Vraufeu gebülircu (^^(rtifel

IX), ben er jebod) felb'ft, unter auc^brüdlid)em '-lHT,vd}t auf meitcre

8000 ^raufen, auf 15000 ^raufen t)erabfe^t (^(rtifol XVI). gerner
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luirb 93eaumarcl^aig ju ^ortfe^ung be§ ^olggejc^äfteS in ber 5;ouraine

für ad)t So^ve ein nnüergin5licf)e§ ®ar(ef)en tion 75000 %xankn,

enb(icf) and) ein (anguer^ei^ene§, non 9JJeifterf)anb au§gefüf)rte§

^-^ilbni§ ^:ßari§ ^uDerneijS ^ugejagt C^Irtifel XVI). 2(üe ©mp^

fe^lungsbriefe, lüeldje bie fi^nigüdje gamilie an ben ^inanjmann

jugunften ^eaumarcfjaiö' gerichtet (et qu'il appelle ses lettres de

noblesse), muffen bem (enteren jurücferftattet n^erben (5(rtife( XIII):

at§ ©egenbienft forbert 2)nöernet), ha'^ iöeanmardjais ii)re gan^e

Sf)iffernforrefponbenä oernidjtet unb zeitlebens über alle i^m be=

fannten ©e^eimniffe feines g^-eunbe» reinen SJinnb ^ä(t (^(rtifel XV).

SBenige 2öod)en nad) ber Untergeidjnnng be'§ 9^ec^nungl=

abfd)(uffee, ÜJhtte 2tpril 1770, erfranft 33eanmarc^ai§ an einem

lieber, ba§> if)n in ''^ariS nnb 'pantin über gttjei 9}bnate an ha§>

93ett feffelt; bie S3eftimmnngen be§ Vertrages n^erben angeblid)

auä biefem ©runbe nid)t erfüllt. Unb al§ nun '^ari§ Suüernei)

(Snbe Snü 1770 ftirbt, ftel)t Söeoumarc^aiic mit feinen ?Infprüc^en

bem ©rafen Sa 93Iad)e gegenüber: an SteKe be§ großmütigen,

l)od}finnigen Onfel Sdiluorttjl) Xüax — wie unfer §e(b als Äenner

non ^ielbingS (furj oortjer in eine opera-comique umgemanbelten)

Zorn 3one§ bemerft — fein ränfe= unb t)änbelfüd)tiger 9?effe S3Iifil

getreten. 5^eaumard)ai§ forbertc ben ©rafen pnödift metjrmalS

brieflich auf, 3^uüernei)§ ^erbinblidjfeiten ^u erfüllen; er läßt it)n

unb feine ^Vertrauensmänner bei feinem S^Jotar in bie Vertrags«

urfunbe unb a((e Belege (Sinfid)t net)meu: 2a ^ladje, ber mit

oorgefaßter 3}Jeinung erfd)ienen iüar, gerät bei ber ^^rüfung biefer

^^apiere in ungemeffene 2(ufregung; er gebraud)t bie f)eftigften

8d)mä()U)orte gegen 33eaumard)aiS, ben er aU ßügner unb ©auner

l)in[teüt. @utnii((ig — fo erflürt er ot)ne Umfdjiueif — merbe er

niemals feine Stnfprüc^e befriebigen; unb follte er jemals ouf bem

^ro^eßmege fein 33ege^ren burd)fe|en, fo müßten juoor Sa()re unb

:3at)r,5et)nte inS Sanb get)en unb 5)eaumard)aiS' 9came in jeber

Strt gefdjänbet luerben. (Sr gelobt, feinen ©egner ju ruinieren

unb foUte it)m baS 100000 Jaler foften. Siefer 9ftad)efd)mur

geugt mel)r nod) für ben loa^, alS für bie ."pabfudit Sa 53to(^eS,
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öon ber 33eQumarc^ai5 übrigens in feinen ^rojefeicfiriften gleic^fo^^^

bie erbanlicf)[ten 03eirf)irf)ten ^u er^äfjten njeiB- 3ebenfaU§ §at ber

Si^effe 2:uöernei)5 feinen 5^orfa| ooU au«gefüf)rt unb S3eaumarcljai§'

ßlage (oom 22. gebruar 1771) mit einer Xücfe unb ^artnäcfigfeit,

mit einer Erbitterung unb fieibenfdjaftlic^feit beftritten, bie nur an

einem @egner üon fo(cf)er Unerf(f)rocfen()eit ^ufc^anben werben

foüten. d)tit bem 2(ufgebot feiner ooden gefeüfcf)aft[ic^en Über=

(egenfjeit, mit allen erlaubten unb unerlaubten ä)ätteln ber 95er=

fc^Ieppung, ber 8(f)ifane, ber SSerleumbung in unb außer bem

©eridjtsfaale f)at ßa 33Iac^e feinen ©egner üerfolgt; er begicfjtigte

3^eüumard)ai§ in feinen (Sinioenbungen gerabe^u l)inter(iftiger

Sc^äbigung Sudernet)§ unb trat mit einer ©egenflage f)eroor,

ber^ufolge Beaumarchais nic^t nur feine 15000 ^i^anfen aus ber

58erlaffenfcf)aft ^u forbern, fonbern öielme^r an ben Uniüerfaferben

über 50000 ^i^anfen (jerausjuja^Ien f)ätte. Sie ^InttJÖfte Sa S(acf)es

j^ief)en feinen SSiberpart öffentlich in if)ren ©eric^tsreben be§ Se=

trüge? unb ber Urfunbenfälfc^ung. 2:ie Sfanba(d)ronif bemächtigte

fid) feines ^riöatlebens; ber 3lob feiner jnjeiten g^rau (11. SZoüember

1770), bie im SBoc^enbette ftarb, gab njiüfommenen SIntaB, in ber

©a^ette be ia .'patie bie 9J?ärd)en üon ber 55ergiftung feiner erften

5rau in oerme^rter unb oerfdjlec^terter ^(usgabe ju öerbud^en,

@efdjicf)tc^en, bie bieSmal ebenfo leicht ju njiberlegen roaren, tt)ie

im ^all ^ranquet — benn aud) 9Jkbame Seoesque=2Bateb(eb=93eau=

mardjais na[)m faft if)r gan:^es, in Seibrenten angelegtes i^ermögcn

in bas @rab mit. (Sinen .^auptftreid} fü[)rte 2a '^[ad)t aber bamit

au§, halß er ben Sflic^tern Wlann für 3Dlaun fagte, 93eaumarc^ai§

iei oott 5D?e§bame§, taufenb e^rtofer ^anbhmgen widen, für immer

aus d)rem ftreife öermiefen luorben. J^iefe iöefd)ulbigung oeranlafete

ben einfügen Siebling ber ^^Prin^effinnen il^rer ^^^alaftbame, einer

(Gräfin be ^ . . . ben gad)Oer()a(t mit:^uteifen, mit ber Sitte:

9J?abame S^ictoire — bie anbcrn Sd)meftern enimfint er auffäHiger^

meife gar nid)t — möge i()m be,^cugcn, ha^ er fid) ftets a(s i)j^inn

oou @f)re benommen t)ahi. 3^ie ©riifin antwortete, ü)?abame

^^ictoire Derficf)ere, niemals irgenbmem irgenbetum» gefagt jn l)aben,

i<ot leihet m , ^tfeaumarcliiii-? ^
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XüüQ feinem 3?ufe fc^aben fönnte; aud) jei \i)x nirf)t5 be!annt, \va^

fie äu einer 33emerfung ber ?Irt beredjtigen luürbe. 33eaiimard)ais

f)atte nid)t5 @i(igere§ gu tun, als bieje feilen in einer Öiote feines

gebrudten 9}cemoire5 mit ben SBorten §u öerraerten, „äRabame

35ictoire ^abe i{)n ermädjtigt, ^n erf(ären, ba^ ade if)r in betreff

biefe§ ^ro^effee in ben 3}iunb gelegten Minderungen üollftänbig

falfc^ feien": eine Xafttofigfeit ^öeaumardjais', bie £q 531ad}e fofort

au»nü|te. @r fut)r nad) SSerfaiües unb brachte bafelbft bie ^rin=

§effinnen bermaBen in ^arnifd), bafs fie in§gefamt eine Srflärung

abgaben bes 3nt)ait5: „fie nät)men feinertei SInteit an 33eaumard)ai5

unb feinem 9ied)t5ftreit unb t)ätten i^m fd)Ied)terbing5 nidit erlaubt,

in einer für bie Dffentlidjfeit beftimmten gebrudten 'i^rogeBfc^rift

fid) it)rer ^roteftion ju berütjmen". 3^er ^^oIi§eileutnant befd)ieb

S3eaumard)ai§ gu fid), um fein 95orget)en gu rügen; bie nugefdjidte

yiott in feinem 9Jcemoire mürbe oon 5(mts megen unterbrüdt. Sa

S^tadje üerfünbete bei ben 9^ic^tern unb in ber ö5efenfd)oft trium=

pt)ierenb, S3eaumard)ai5 i)abi fid) erbreiftet, gefälfdjte (Smpfet)Iungö=

briefe ber ^rin^effinuen uorgumeifen, unb ber fpäter^in fo tapfere

Wlauxi fd)roieg üorerft, befd)ämt, !(ein(aut unb ängftlid). @r füt)rte

feine ^üd)t nod) nid)t felbft, unb tro§ aller ©e^affigfeiten So Slad)e§

wollte er gegen it)n nur juriftifdj, nic^t moralifd) red)t betjalten; er

rief e5 fdjon a(§ Sieg aus, ba| in erfter Snftanj feine ber beiben

"»^^arteien mit it)rem ßlagebege^ren üöllig burc^brang — ein Urteil,

gegen welches Sa '^iad)z fofort appellierte.

3nnerl)alb ber gefe|Iic^en Serufungsfrift fd)rieb 33eaumarc^ai§,

feiner Sc^ulben fo menig ad)tenb, mie feiner SBiberfac^er, als

®tammgaft ber Opera comique unb it)rer ^^fieaterprin^^effinnen,

für bas Theätre des chansons fein einziges Singfpiel, ben

„S3arbier oon Seöiüa", eine Äomöbie, ju ber er nic^t bto^ bie

Sporte, fonbern aud), mit freier 93enu|ung fpanifd)er unb ito(ienifd)cr

SSolfstieber, bie SSeifen gefegt £)atte. 3}er Wutor t)atte fein mufi=

falifdjes Suftfpiel urfprünglic^ felbft für bie Spieloper beftimmt,

bie au§ befd)eibenen, mü^famen 5Infängen, im beftänbigen Äompfe

gegen bie tQrannifd)e „Set)enst)errfd)aft" ber Comedie fran(;:aise,



3ai)rmarft5t^eater i\q

gu einer richtigen ^lationalbüfjne erroad)fen war. 2)ie 4:ruppe

3Rotiere§ ^atte Xüoijl feine ^^rioilegien, nic^t aber feinen Seift nnb

(Sbelfinn überfommen, engf)er5ig nnb ^offärtig ftiep fie bie be=

rnfenften ii^ü^nenbitfiter gurüc!. 2)ie ^omöbianten bes Theätre

francais nüfeten i^r 9Jionopo( mit unroürbiger Änouferei aus;

fie 6ef)anbe(ten bie (ebenben 3^ramatifer mit fot(f)er ©eringfc^ä^nng,

fie fc^oben bie 5(nffü^rung i^rer Stücfe fo »iKfürlic^ f)inaus, ha\i

bie beften, erbittert burdj foöie( Unbiü, fic^ bauernb oon i^nen

ab^ nnb ber Opeia comique jumanbten. ßefage nnb ^iron Der=

fcf)mät)ten es nict)t, für Sof)rmarft5= nnb 9}?arionettentt)eater jn

arbeiten; mit gu^elier nnb ^anarb waren fie anfangs bie geiftigen

9?äf)niäter bes Theätre de la foire, aus bem fpäter()in, ins=

befonbere haut gaimrt unb Sebaine, ^^itibor nnb DJJonfigni), bie

üolfstümüdje Spietoper f)erüorging. @ine gan§ neue Äfe, fo

fcfier^t ber nad)ma(ige SDic^ter ber 9Jietromanie im 3a§re 1722,

fei bie 5et)nte, fam sraan^ig So^re alt, idjön mie 5(mor, luftig nnb

untertjaltenb, LA. FOIRE, bie 4:od)ter oon Q3acdjU3 unb ^enus, bie

t)om 53ater ha^ geuer unb öon ber äfJutter bie 2(nmut ererbt

ijaht. Xk gi)mpatf)ien ber 9}?affen folgten oon Einfang an ber

neuen Sflic^tnng, unb fetbft ftrenge, afabemifd) gefd)u(te ©eifter,

lüie 2at)arpe, entzogen fidj bem 3nuber bes ec^t gaüifc^en, büljmn-

föf)ig geroorbenen 33aubeöiüe nic^t. Cper unb Theätre francais

ftanben oft mod)en(ang teer, mätjrenb bie ©efangspoffen bes The'ätre

de la foire unge5ät)(te 3iifd)awer anzogen nnb entjüdten. ^ie W\U
glieber ber künftigen Xruppen oerfnc^ten e§, ben gefä()rlic^en 9?eben=

buttern mit atlen Xüden unb 9iüden bas ^^afein un(eib(icf) jn

niad)en; fie befdjmerten fid) bei bem Parlament unb bem fönig=

(id)en jRat gegen bie „'.yönt^afen", bie ot)ne g-ug nnb Üiedjt 3»oifd)en=

fpiele unb gan^e Stücfe aufführten; fie ftagten miebertjolt auf 8d)aben-

erfa^ unb Iief5en met)r als einmal bie Sd)aububcn bes Theätre de

la foire fperren nnb nieberreinen. ^^Iber immer fanben fid) neue,

mutige Unternet^mcr, bie, allen iöebrüdungen jum 'Xxoi^, auf jebem

neuen 3al)tmarft mit fieuen ^^niffen jnr Stelle nmren. ©inmal er=

fauften fie oon bem ^Tircftor ber föniglid)en Cper, ein anbermal
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Dom @runbf)errn be§ 9J?arftplQ|e§ bie iöefugni§, Xän^tx unb ©änger

auftreten ^u (äffen. 8cf)on im So()ve 1716 bot eine grau Saune

ben Ü^ed^tSanmälten ber Dper 35000 ßioreS für bie (Srtaubniio,

fortan auöfdjtiefslicf} jur ^nt ber SOieffen ©(^aufpiele mit ©efang

unb 2;an5 unter bem Spanten ber Opera comique aufführen ju

laffen. 3e lebhafter bie @t)mpatt)ien be§ ^ubüfumS biefen 33e=

ftrebungen folgten, befto getjäffiger festen bie 2:ruppen ber Comedie

fran^aise unb ber Comedie italienne i^ren ^leinfrieg fort; balb

mürbe e§ bem Theätre de la foire Dermet)rt, gefprodjene, balb

mieber gefungene ^tt^ifcfienfpiste gur 5tuffüt)rung ju bringen; mit=

unter oerbot man ben Scit)rmar!t§bül)nen beibe§ unb unterbrücfte

fie burd) einen S[Rad}tfprud). Smmcr mieber aber lebten fie in

ber einen ober anberen gorm fieg^aft auf unb metjr aU einmal

fdjöpften if)re ßeiter unb S)id)ter gerabe ün§ ben fc^Iimmften §Iu=

feinbungen neue Äraft. Unterfagte man ben ©arftellern ha§ S^teben,

fo Ralfen fie fid) mit Pantomimen unb liefen bie ©efangSte^te auf

ber S3üt)ne in Stiefenbudiftaben erfdjeinen ober üon ber ©alerte

t)erabflattern; ba§ Ordjefter intonierte bie olte ober neue Sßeife

unb beja^Ite ßeute im parterre, in Sogen unb bem ?Imp^itl)eater

fangen folange mit, bi§ aud) bie ^i^i'fjQii'^^ einftimmten. Sllg im

Sa^re 1722 ba§ Theätre de la foire auf bie S5orfüf)rung üon

©eiltäuäern befdjränft mürbe, al§ bie @d)aufpie(er meber fingen

no^ ©iaioge fpred)en burften, Iet)nten e§ bie bemä^rten S)id)ter

ber Opera comique gujeüer, ßefoge unb ®ornet)aI ab, meitert)in

©tüde unter biefen S3ebingungen ^u fdjreiben.

3)er jugenbüdie ^iron aber nat)m bie Stufforberung be§ fdjmer

bebröngten S)ireftor§, it)m eine „^^offe" ju liefern, an, unb binnen

jmei Xagen mad)te er ade einfältigen SSerbote burd) ein SBunber=

merf oon 2;iefftnn unb SSi^, buri^ bie geniale Smprooifation

>Arlec|uin-Deucalion, Monologue en — trois actes« §unid)te.

Wan begreift, ha'\i er ©oettie mit biefem 9J?onobram unb feinen

5BaubeoiUe§ tebtjafter intereffierte al§ mit feinen fd)ulgered)ten

(Stüden in ^Ilejanbrinern. ^iron f)at in feinem ©eucalion bie

füt)nften ^ngfäüe gigaroS gegen potitifd)e unb fo^iale 9J?i^ftänbe
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oorroeggenoinmen. 3)er glücflicf)en Stoffwa^I gejeüt fid) ein üer=

tuegener, mit allen 8tänben, mit aßen fünftterifcfien, mora(iirf)eii

imb luirtfdjaftlidjen 8d)äben ber 3eit überlegen fpielenber .'oumor.

9iiemal5 üorljer nnb niemale nad)l)er l)at ^iron fo tief unb fdjarf

bie äöa^rl)eit erfannt, niemals ba§ öro^e lanniger, ha§> fiannige

größer gejagt, ©eine öielen (Singfpiele [inb runbe SOieifterftücfe

bie[er Keinen Äunftform; nnr burc^lualtet fie nidjt me^r ber ü6er=

raidjenbe, ariftopfjanifdje ^"9 "^^s 3^eucalion: er Ijänfelt fortan

mit feinem unüerfieglic^en bnrgnnbifdjen 9Jiuttertt)i| nur mel)r

öftljetifc^e unb fonftige 3:age5moben. So ftellt er in bem geiftootlen

@ina!ter >Les enfants de la joies ber il)m tief öerl)a^ten,

moralifierenben Äomöbie, „ber Stod^ter ber 2öei§l)eit unb ber

Sc^ioefter ber ßangemeile", al§ (Sd)u^geifter be§ @ingfpiele§ bie

Äinber oon 9J2omu5 unb ßucine, bie launigen Sd)elme 8cara=

moud)e, 'ißierrot unb Slrlequin triumpl)ierenb gegenüber. Seinem

®eniu§ luar e§ 6efd)ieben, biefe alten, [tel)enben Ma^kn 5U üer=

jungen unb ^u mobernifieren; bemüht ober unbetou^t jeigte er,

ha^ bie franäi3fifd)e Äomöbie bei ber 9carrenfrei^eit bes Tlieätre

de la foire in bie @(^ule ge^en muffe. 3n jmeifadjer ^e^icljung

erraiefen fid) niimlid) biefe 3iil)t:marft§poffen ber STedjuif ata^

bemifdjer Suftfpielbic^ter überlegen: „einmal burd) bie gröfjere

SBilltür in ber öfonomie, luoburdj ber für bie politifdje iiomöbie

burd)au§ unentbel)rlid)e göttliche Unfinn unb unbefc^rönfte 9Jhit=

ruille mieber ^ergeftellt luirb; ,^meiten5 burc^ bie 3_^erbinbung ber

9Jhifif mit ber 3Üid)tung in ben (SoupletÄ; bie Älunft fomifdjcr ^ar=

ftellung erreid)te iljren ©ipfelpunft beim ^i^ortrag biefer tiouplet»,

iueld)e ba^ gequälte ^-8olf unb ben on fid) felbft ner^iueifelnben

"»^sllilifter fdierjljaft unb ironifd) oon ben Reiben bee fd)(cd)ten

üiegimentes unterl)ielten." iföaö nidjt gefagt merben burfte, ba^

mochte in Stadjelnerfen gefungen, mit ftummberebtem (SJebiirben«

fpiel angebeutet tuerben. Sdjaufpieler unb 3iil)i-^r»-'i^ fanu'u einanber

bei fo(d)en ':)(nfpie(ungyi auf lialbem iln-gc entgegen. Wub nidit'S

ift begreiflidjer, als baf? in einem 5al)rl)unbert ber fdjlimmfteu

unb fopflofeften Si^illturl)errfd)aft bie Äiritif be^o 33eftel)enbeu am
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lüirffarnften unb lauteften im ©djaufpieUjaus geübt würbe. 93e*

beutfame Sfitjä^e ju bicfer polemifdjcn 33erebjamfeit auf bem X()eQter

finbet mon in ^iron§ „^eucalion": bie rf)etorifrf)en (Srgüffe in beu

^^ragöbien 3SoItaire§ unb feiner ßeute, jelbft bie §o()nreben gigaroS

im „^i^arbier öon 8eoiIla", luie im „toüen ^ag" überbieten bieje§

äJieifterttierf be§ Theätre de la foire faum an gejunbem ä)ienjd)en=

Derftanb, an jatirifc^em @d)arfb(id. ^iron roar ber größte, bod)

nid)t ber einzige, meldjer poUtifd)e |)eil§(et)ren auf biefen fleiuen,

„befd)ränften unb bebrängten" 2;f)eatern jum beften gab. Sieben

unb tro| bem Theätre de la foire oerfudjte bie Comedie italienne

bie äJ^enge burd^ ^arobien, ©ingfpiele unb .^arfeünaben gu ge=

luinnen. (Sin üor^eitig gefdjiebener ^üt)nenbid)ter, S)e Siste, fd)uf

in Arlequin sauvage unb in Timon le misanthrope 1721 unb

1722 5tt)ei Ä'omöbien, bie bem Söiffenben noc^ t)eute buri^ it)re

meIand)o{ifd)e 9J?enfd)enfenntni§, burd) bie erftaunlidje ^üUe neuer

SJiotioe unb Sbeen geigen, ha^ bie ©nttüidtung ber frangöfifdjen

ßomöbie im 18. So^r^unbert U^eniger im Theätre fran^ais, al§

auf ©tätten gu fud)en ift, bie leiber bi§f)er noc^ immer feinen

überlegenen @efd)id)tsf^reiber gefunben fjaben.

S)enn bie bamaligen ßuftfpielbidjter ber Comedie Fran^aise,

üielfad) SJJänner oon großem ©efd^mad unb Xalent, geid^nen fic^

nid)t eben burd) Urfprüngtidjfeit an§>. dlad) SJioüere traten gwar

äunädjft 5tt)ei ^oeten auf, bie fid) in ba§> feltene ©oppeltalent

feiner einzigen ^erfönlidjfeit teilten: 9ftegnarb, ber @rbe feiner

33egabung oorloiegenb in ber ^offe unb bem ©djU^anf, einer ber

ladjhiftigften Ü)ieifter ber franjöfifdjen :l^iteratur, unb Sefage, ber

in feinem >Turcaret« bie weitaus bebeutenbfte Stjarofterfomöbie

be§ 18. Sci^r^unbert» §u[tanbe bradjte. 3)ie f)erbe 3Baf)rf)eit biefe§

@ittenftüde§ bef)agte beu ^arifern jener ßeit fd)(ec^t. Ä'abalen ber

Sdjaufpieter unb ber ftolge Ä'ünftlerfinn biefe§ großen Sfleatiften

entfrembeten itju bem Theätre frariQais: fo fe|te Sefage feine gange

Äraft an 9ftomane unb Sa^rmarftiSpoffen, bie er unter glüdtic^eren

S5ert)ältniffen gum ^eil ber frangöfifc^en 33üt)ne fonft oielleidjt

ausgiebiger ber Äomöbie gemibmet t)ätte. ^ad) bem 9ftüdtritt
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biefer beiben füllte b'em Theätre fran^ais burc^ ^roei 9Jienjrf)en=^

alter fein ßuftfpietbic^ter erften Üiange^ erfte^en. 3n ber SIoDiatur

S^oltairc'g fef)(t eine üoüe Cftaue; ber 6ebeutenbfte 9?ationaIicf)rift=

fteUer ber gran^ofen im oorigen ^a^rtjunbert, ber 8p5tter ol)ne=

g(eid)en, ^at zeitlebens nid)t ein 2u[tfpiel f)ert)orgebrüc^t, bas man
— öon 9J?oIiere gan^ ^u gejdjn^eigen — aurf) nur (Sorneiües

Menteur ober 9tacine» Plaideiirs on bie geite [teilen fönnte. 2)an^

courtö flinfe, fpöttijdje, nur aüju flüdjtige 2(ugenb[id5aufnat)men, 2a

Gf)ouffee§ Ujeinerlic^e unb SJJariüauj' S3ouboirfomöbien, tedjuiid)

unb geidjidjtlic^ fe^r beaditcnsmert, entfernten fid) immer lueiter

öon ben großen ^ormürfen, bie ber 2)id)ter be5 rTartutt'e« unb

be§ »Misanthrope« ber fran^öfifdien 8d)Qubüf)ne gefteüt ober oieI=

mef)r erobert §atte. Unb bie namt)afteften jünger biefe» 9Jiei[ter§,

5^e§tou(^e§ unb ©reffet, bleiben bei aller 3^eint)eit be» ©eifte», bei

aller Ötettigfeit ber ^Hu§füt)rung bod) nur ©rö^en jmeiten Üianges.

Überängftlid) f)aftet jener in feinen ©efeüfc^aft^bilbern an ben 95or=

urteilen unb 2iebl)abereien einer engbegrensten Spiefebürgermelt,

unb allju geu)iffenl)aft folgt biefer SJiolierefdjen 9)hiftern. Sein

>Mechant«, fo ridjtig biefer ^erjlofe, l)ämifd)e ^erleumber au§

bem ;pi3fliug§fd)n)arm üon ^erfaiÜe» ^erau^ge^ott ift, erfd)eint bod)

nur al^ ha§> männlid)e ©egenftüd ^ur (Selimene be§ 93Jifantl)rop.

3ubem fd)lägt ber lel)rl)afte Qmq in biefen oon feiner ftofftid) inter=

effanten ^anblung belebten Äomöbien allju ftar! oor; auf5er ber

einen unb ber anberu neuen .S^auptfigur begegnen uns immer luieber

nur biefelben gleid)gültigen Liebespaare, fomifd)en ^^tlten, fd)iriad)=

ti3pfigcu Luftfpieloäter ober =£)nfel. ^er 9ftaifonneur ber Äomöbie

gleicht aber niemalig bem (Sl)oruö be» 3(riftopl)aues, fonbern einem

fdialen pl)iliftröfen 3Jioralprebiger; and) ber Tialog fdiliigt aus

natürlid) bewegtem (^cfpriid) meljr unb met)r in aufbringlid)e Sprud)=

tt)ei§l)eit um. i^oltaire t)atte alfo red)t, immer luieber über ben Verfall

ber Äunft in feinem 3iil}rl)unbert ,^u flagcn, wenn er babei an bie

jtragi3bie unb bie iioiuöbie grof5en 3tiles bad)te, aber fein Urteil

ging fet)l, menn er and) bie 95orboten einer neuen, oerlieifeung-o*

oollen Äunftform, bas '?lufbtüt)en be» SingfpicB, abfd)äi\ig bc=
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^anbelte. @5 löar eine fjarmtofe ©pielerei, luenu Sefage ber

SJioüere bes Theätre de la Foire, gaoart ber ^Racine ber

Opera comique unb ^ahe ber > Corneille des Halles« genannt

njurbe: ins 8(f)n)ar§e aber traf Solle, lüenn er ^^anarb, bem „Öott

bes S5aubeöi(Ie", narf)fagte „^anarb i[t o^ne 3Biberrebe ber gröjite

ß^anjonnier, ben ^ranfreirf) je befeffen; feine ©emälbe finb immer

raal)r nnb an^ie^enb, o^ne fid) jemals öon biefer föftlicf)en ®infad)=

^eit ^n entfernen, bie ben Sfteij be§ SSanbeüiüe nnb (££)anfon auö=

mad)t; oiele feiner ^erfe bürften in if)rer fc^Iid)ten 9^atürlid)feit

öon 2a ^^ontaine ()errü^ren nnb feine 2tt)ntid)feit mit biefem ein=

gigen 2)ic^ter offenbarte fid) and) in feinem 3Befen nnb ßljarafter.

W\x galt ^anarb als einer ber legten 5lntoren, bie in gran!reic^

SSanbeoiües nnb ^eitere (Ef)anfons ^ur ©eltnng bringen; fonft ftirbt

biefes öJenre mef)r unb mef)r ab; Ütü^rfeügfeit unb @opf)iftif,

ßangemede unb ßi^i^ei-'ei foüen fortan bie alten ßuftbarfeiten einer

Station erfe^en, bie üerberbt unb entartet ift; bie 2Bof)(anftänbig=

feit aber, bie man in unferem Saf)rl)unbert bi§ jur ^ebanterie

treibt, bemeift meinet ©radjtens nur bie |)errfd)aft bes Safterg;."

Smmer mieber eiferte Solle gegen bie tt)einerlid)e ^omöbie; immer

fjoffnungslofer fdjien if)m bie 3"f""ft "^^^ ^^ten llomöbie, bie

„nur in ^Jtepublüen ober unter einem Äönig wie Submig XIV.

gebedjen fann, ber mit fefter §anb ben ©rösten unb ©eringften

feiner Untertanen gleid)enüeife 5Ic^tung gebot", iüäf)renb unter bem

S)efpoti5mus ßubn)igs XV. ber S3erfal( bes 9fieid)es mit bem S^erfaü

ber Äunft ^ugleic^ fortfc^reite. 9^ur in bem SBieberanfleben bes

angeftammten oolfötümüc^en gro^finns, in bem naioen, faunigen

©eure, bas ßa g^ontaine unb SOiarot, (£l)apelle unb 9^abe(ais,

5WoIiere unb '>)3anarb als ^o(lblut=ö)a(Iier gepflegt t)aben, iniü

biefer fd)öpferifd) unb fritifd) gleic^ berufene 5(utor ^^^c^^" ^^^

Umfd)n)unge5 erbliden.

(gs mar Solle' befd)ieben, bie örfüHung feiner SBünfc^e ju

erleben, unb mit neiblofem Snt^ufiasmus begrüßte er 93eaumarc^ais

als d)lam\ ber 3Ser£)eiBung. 9tid)t als (5d)üler ©iberots, fonbern

ai§> ^rennb unb ßieb^aber ber Opera comique, als geborener
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93aubeDi(Iift geiüanri unfer §elb ben Seifaü ber Kenner, t>a^ |)e^

ber äJJenge. Sm „Sarbier oon 8eöiüa" burdjbrang er bie ent=

tt)ic!(ung§6ebürftige gorm ber ^anarbfcfien unb gaoartjcfien ging=

fpiele mit neuem ©eift unb Seben: im „tollen 2ag" bagegen

fnüpfte er gerabe^u an bie politifcf)en unb fojiaten 3af)rmarfö=

fomobien ^irons unb Neustes an.

3u üern)unbern bleibt nur, ba^ 33eaumard)ai5 nid)t gteid) in

feinen erften bramatifdjen S^erjudjen a[§ 3(utor Don Spielopern

feine Begebung erprobte; üon Sugenb auf fütjlte fid) ber leiben^

fd)aft[id)e DJhififfreunb gum Theatre de la foire fjingejogen; feine

(5t)anfün§ unb ^oraben fanben weit über ben Äreis feiner 33e=

fannten ^Verbreitung unb Seifaü; auf 9)?abriber 2)i(ettantenbüt)nen

teilte man i^m nid)t umfonft in 5lnnette unb Subin bie 2iebt)aber=

rolle ju. (Sr fannte roie fein ^weiter bie prädjtigen Singipiele

gaöartg unb Sebaine», bie in ben Sauren jwifc^en 1740—1760 2öelt=

erfolge baöontrugen, unb er übertraf i^re glürflidjften gdjijpfungen

gleid) mit feiner erften Spieloper, benn fo @efällige§ unb J^auernbes

ber l^ejtbidjter ber Opera comique aud) üor unb nac^ S3caumard)ai5

guftanbe gebrad)t ^aben — bie ^rone aller mufifalifd)en Suftfpiele

bleibt bod) fein „53arbier oon Seoilla". ^-Bar es il)m and) md)t

befd)ieben, ^igaro als l)i(freic^en üiebesboten, wie er es gel)offt

unb gewagt, felbft mit fiegreidien 5J?elobien ju begaben: ha§^ @lücf

unb ba§^ 55erbienft f)at er unbeftritten, seitgenöffifc^e unb 9tad)=

geborene 2onbid)ter mit bem ibealen ^ejrtbud) einer opera bufta

unb eine» drania giocoso befdjenft ^u l)aben. 2;er „33arbier oon

Seoilla" ^at lange oor Üioffini feinen ©in^ug in bie Opera

comicjue gel)alten, feine urfprünglid) oermeinte .peimftätte, auf

roeldjer er jebod) burd) einen merfraürbigen 3>uifd)enfall nid)t

gleid) oon Einfang erfdjeinen burfte.

2)er Sid)ter l)atte fein Stüd juerft ben Comediens Italiens

oorgelefen, loeld)e hai- Singfpiel fur.^toeg ablelinten; am 3lbenb

. besfelben -lages faub , er fid) in l)eiterfter Stimmung bei einer

Sängerin ber fomifd)en €per, SDiabemoifelle 2^u SUJesnil, in C>ie=

fellfc^aft üon 9}?armontel, Sebaine, 9iull)iöres, ßliamfort unb
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auberen ^l)eaterfreunben äujammen, benen er fogleicf) fein un-

ertn artetet SJäfegefdjid in mnnterer SSeinlaune (entre deux vins)

mitteiite. 2)ie Slnn^efenben ^ie^en feinen SJJi^erfoIg öor bem senat

comique du scenario jebod) gerabe^n als ©lücfsfad tuitifommen:

fie alle waren nämücf) ber SOieinnng, ba^ ber ,,93ar6ier" im

Theätre fran9ai,s al§ erfjte Äomöbie fid) erfoIgrei(^ belt)äf)ren

niüffe. 2)ie ."pan§bid)ter ber @pie(oper, SOiarmontel nnb ©ebaine,

gaben ^n adgemeinem ©rgö^en bie eigentlid)en ©rünbe ber fdjein=

bar nnerf(ärlid)en 3ui^ii<ftt)eifnng §um beften: ba§ ^eröorragenbfte

SOätg(ieb biefer ^ül)ne, ßlairöal, bem S3eanmard}ai5 feinen „gigaro"

jngebadjt f)atte, luar in jnngen 3al}ren 33arbiergef)ilfe geiuefen, nnb

nnn nnb nimmer f)ätte fid) biefe§ ©c^opinb ber oornef)men '»^^arifer

grauenmelt bereit finben (äffen, eine SftoIIe §n fpielen, bie irgenb=

mie on feine eigene S^ergangenljeit erinnern fonnte. Sie (Smpfinb=

lidjfeit eine^Ä'omöbianten, ber aüerbingS (Gräfinnen nnb Herzoginnen

^n feinen 3^ü^en fa§, geno.^ im Greife feiner ^ameraben aber felbft=

üerftänbüd) mef)r 9fiürffid;t, aU ha§: rnnbe 9J?eiftermer! nnfereS

2)ic^ter§. Slairöal allein ift e§ alfo §u§nfd)reiben, ba^ ber „93arbier"

nid)t fogleid) af§ Opera comique bie @t)mpatf)ien ber .^örer

geroann.

9fJic^t§ ift anfprndjglofer, a(§ bie ^anbtung nnfereS ®ingfpie(§,

bie 3'igaro in ben ©d)(n^fa^ ^nfammenfa^t: „menn Sug^nb nnb

Siebe ft(^ oerbünben, nm einen Sitten gu Überliften, fo bleibt all

feine ©egeniue^r nnr nnnütje SSorfidjt." 2l6er überraf(^enb mirb

bieg einfadje ©rnnbmotiü burd) berbfomifc^e ^^ii^j^r^ipiß^^ ^^^"^

finnreid)e ©infälle belebt. (£§ ift, al§ ob 93eanmard)ai§, öon allen

guten @ei[tern 35oltaire§ geleitet, bie ^omöbie gefd)rieben ^ätte,

meldte ber Sllte öon j^ernet) feiner Sf^ation fc^nlbig geblieben. 9tur

ift ber ^roljfinn 93eanmardjai§' forglofer, jugenbli(^er, natürlid^er

al§ bie meljr al§ einmal gemadite, grinfenbe Saune be§ greifen

3?oltaire. Sa^re unb 3al)re, fc^roere (Snttiinfdjungen nnb fnrd)t=

bare kämpfe mußten über 33eaumard)ai§ §ingel)en, el)e aus bem

„Sarbier öon 8eoilla" ber ^otjurebner unb öffentliche Slnfläger

be§ „tollen 2;ag.e§" mürbe: bei feinem erften Slnftreten ^t 3"^9<^i^o
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fein i'o^iale» (Spigramm, fonbern ein anafreontijd)e§ Sieblein, ha^

Sob Don SBein nnb Jräg^eit, anf ben Sippen. @r begegnet bcm

@rafen oon 5ümat)iüa nntcr ben gcnftern 9?ofinen5 ]o Don un=

gefäf)r, tüie fein Urbilb, ber [tet§ oergnügte, gitarrefpielenbe ^arbier^

ge^ilfe 3)iego auf ber SSanberfdjaft bem @il=58las in ben 2Öeg

läuft, 'änd) ift ber 6e§enbe, anfcf)(ägige Snrfd)e, attem Selbftlob jum

Xro|, me^r ber 3i"i9enÖ^f'5 ßf» ber eigent(td)e 9Jiafcf)inift unferes

8tücfe§. 9ioftne in if)rer ^erlaffenfjeit, ber Tyrannei nnb Siebes*

roerbung eine§ derf)a^ten SSormunbes preisgegeben, braurf)t ge(b[t=

^i(fe. 2ie bebarf nidjt erft ber 3Sinfe g^igaros, um Sinbor §u

fd)rei6en, ^otfdjcift §u fingen nnb ju bringen, ber 2(rgroof)n nnb

bie Cuälereien ©artolo§ werben bie eigentüdjen Se^rmeifter ber

lieben Unfd)n(b. 9(nf gerabem Söeg barf fic§ Sugenb §u Qugenb

nnb Siebe ^u Siebe nidjt finben, fie luerben einanber auf liftig

betretenen ®c^leid)iDegen begegnen unb gu allen Söonnen begtüdenber

nnb beglüdter Eingebung nod) bie ^i^^^^^ erleben, einen über=

fd)(auen ^^einiger pm befteu ju ^aben. S^Jidjt ber Sarbier Don

getiiüa, fonbern bas ^ilflofe DJIünbel ©artolos ftet)t im 9JätteI=

punft ber .panblung; nidjt ^igaro, fonbern 9iofine rüt)rt uns bei

Seaumard^aig, roie bei Üioffini im ^nnerften. "iflnx ein großer

Äenner be§ ^^ranen^er^ens [)at biefe ed)t romanifd}e DJ^äbc^engeftalt

oergegeniüärtigen, nur ein meiftert)after iöeobac^ter bes mirtlidjcn

Seben§ feine 9)iännerd)araftere fo beftimmt fc^eiben fönnen. 2)er

leidjt entäünbüdje, ritterlid}e 5((maüiua ift in fparfamen, fidjeren

Umrit3tinien luo^rtjaftig bargefteüt; ber Sdiimmer ber 3ugenb unb

Sd)önt)eit umleud)tet if)n, of)ne ha^ es erft ibeatifierenber ^üci^(

bebürfte, fein geminneube§ 2Sefen gtaubtjaft ju madjen: er tritt

auf unb e§ ift fetbftnerftänbüd), ba^ it)m SRofinen» .s^er^ wie burd)

ein Üiatnrgefe^ äufäüt. ^ie fd)lauen Söfemidjter, 33artolo unb

Safilio, finb a(§ (uftige ^erfonen mit friiftiger .»panb mitten iunc

geftellt ^luifdien bie DJiasfen ber Stegreiffomöbie unb bie betrogenen

Betrüger bes CStjarafterlnftfpiels. ^'\o,c\xo felbft enblid) gibt ein

frifd)es Selbftporträt bes Seaumard)ai§ jener ^age, roie fpäter=

bin ber Äammerbiener im „tollen Xag" ber fauin oertjüüte 2)oppeU
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ganger be§ mit jeinen Erfolgen unb Erfahrungen lüai^jenben, enpig

intrigierenben unb räfonierenben ?(utor§ fein tt)irb. S)er (Sf)arQfte=

riftif iDÜrbig i[t bie Siedjuif; ber 9}änenfrieg SRofinenS, ^Ilmaöioas

unb Rigoros fü(}rt md) ben munterften ^i^^ijcfjenfpielen gu üoüem

©ieg: bie^erfleibunggfä^nenSItmaöiüaS ftnb, lueungleic^ öon 9}Jo(iere,

O^egnarb unb ^anarb entlehnt, mit @lüc! unb ©efdjid neuklebt;

bie ©pifoben be§ nie^enben unb gäfjuenben S)iener§ bringen berb=

fomifdje ^uqz im ©ejd^macfe ber 'i^aixt unb Opera comique in

luißfommenen ©egenfa^ ^n bem rüf)renben £iebe§^tt)i[t ber ftd^

oerroten nmf)nenben Sflofine; ein notier, öon Ä'ünfttern, Äritifern

unb ßufc^auern [tet§ neu gepriejener Treffer i[t bie ©^ene be§ oer=

blufften, öon allen bucfiftäblid^ t)eimgejct)ic!ten ^afilio im britten S(ft

mit bem fpri(f)töi3rtü(^ gemorbenen: Qui trompe-t-on-ici? Toutle

monde est dans le secret. Stm luenigften einüerftanben mag man

fid) mit ber ßeid)tgläubig!eit 9(tofinen§ unb ber \at}n\, übert)üfteten

fiöfung im testen %U ertlären: e§ tuirb fid) jebod) nod) geigen, i)a'^ bie

fd^idfalreidje .ßomöbie nad) bem SJiifeerfotg ber erften Stuffübrung au§

fünf in üier Stfte gufammengegogen mürbe. 35on ben SOiitgliebern bes

Theätre fran^ais mürbe ber „53arbier öon ©eoilla" noc^ beffen

S^ortefung burd) ben 3Serfaffer om 3. Sonuar 1773 fc^on in feiner

urfprünglic^en ^^affung mit ©nt^ufia^muS aufgenommen unb jur

fofortigen 2)arfteüung für bie gafdjiugStage oorbereitet. $nt haQ

ermieS fic^ aber, mie ber anfäugli(^e Xitel be^ ßuftfpiet§, als

precaution inutile, ba mit einem SJiale burd) eine 9fieit)e üon trogi=

fomifd)eu (Srtebuiffen S3eaumard)ai§' bie ?Iuffü^rung be§ ©tüdes

um ein paar Saf)re {)inau§gefc^oben mürbe.

(Sin galantes ^Ibenteuer uufereS gelben führte il)n, nac^ einem

(feinerfeitS untjerfdjulbeten) pöbedjaften ganftfampf mit einem 3Duc

unb ^air, in ha§: ©taatggefängnis unb bas juft in ber !ritifd)en

ßeit, in melc^er fein 9^ed)t§ftreit mit ßa Stocke in gmeiter Snftang

eutfc^ieben merben follte. 93eaumard)ai§ mar nömlid) in freunb=

fdjaftlidje 33e5ie^ungen gu bem ^ergog o. ei)aulne5 getreten, bem

®of)ne eine» ebenfo gelehrten al§ et)renmerten SSaterS unb einer

ebenfo Ijodjgeborenen al§ ffanbalfüd)tigen 9J?utter; oon it)r mag ber
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efsentrifcf)e -Tue ba§ rebfeüge iölut unb ben mQ^Ioien 3ät)§orn

geerbt Ijaben, öom Spater ein Stüc! feiner n)iffen)(^aftlid)en 2ieb-

ijabereien, bie er übritjen» gleidjfatlä finn(o§ genug betrieb. ®o ücr=

giftete er fid) einmal faft mit ß'ot)Ienbampf, feinem üerfef)rten

gorfc^ungSeifer julieb, unb @ubin fagt gewiB nic^t guüiel, loenn

er if)n al§ tt)unber(id)e§ ©emifd) öon ©eift unb Äopflofigfeit,

Söipegier unb 9io§eit, 33ertrauengfe(ig!eit unb 3ftaferei fi^ilbert,

als einen falben 9krren, ber mit 3ärtlid)feiten fo underfet)ens §ur

Stelle mar lüie mit öeiüalttätigfeiten, bei tt)e(d)en er luie ein

trunfener äöitber um fid) fdjlug. Sm Saufe einer met)rjä^rigen

Sefanntfd)aft (ie^ er fid) öon Beaumarchais namtiafte S)arlet)en

oerfdjaffen. S)o er überbieS @efaüen an bem allzeit aufgeräumten

@efe{Ifd)after fanb, 50g er if)n al§ 2;ifdjgen offen in ben Äreis feiuer

erflärten DJiaitreffe, einer DJJabemoifette SÜieSnarb, Sängerin ber

Opera comique — üietleid)t ()aben bie beiben ^arifer Äinber t)ier

nur alte 33eäief)ungen aufgefrifdjt, benn bie Sd)öne be§ ^erjogs

f)atte fid) in jungen ^agen aU iölnmenmabc^en auf ben 93ouIeüarbö

{)erumgetrieben. Sid)er ift, ba§ fie tro| ber ^reigebigfeit S^aulnes',

ber aud) if)r 2:bc^terd)en a(§ ba§ feinige anerfannte, oon beffen

^eftigfeit fid) ebenfo abgefto^en mie 5U 23eaumard)ai§ t)inge5ogeu

füt)(te. 2)er ^erjog ()atte guten ®runb, fid) oon ben beiben für

oerraten gu galten; and) oerbro^ e§ it)n, ta'^ Beaumard)aig i^n

iüieberf)oIt jum Stid)b(att feiner SarfaSmen mad)te, g(eid)Uio()t

mar bie 3(rt unb äöeife, mie er e§ uuternat)m, ben il)m oermeint=^

(id) angetanen Schimpf §u räd)en, eine» Srrfinnigen mürbiger aU

eine§ ÄaöaüerS.

®ie SOZeSnarb ()atte nad) ben erften ®iferfud)töf5enen be» ^er^oge

iBeaumard)ai§ gebeten, i^r ^au» ^u meiben. 5)o§ t)ielt er aud)

fo burd) einige ÜJlonate. iOhttlermeile benat)m fid) G()au(ue» aber

fo unleiblid) gegen feine ©eliebte, ba^ fie mit it)m brad) unb fid)

für eine 2Bei(e in hai be^aglid)e ^Xfi)( ber bebrängten Jrauenmelt,

ba§ Älofter, bajumat eine ?trt oon geift(id)er ^enfion, ^urücf^og.

'Slad) einer turnen 9{eff.ieft5eit fet)rte fie in i()r .^^cim .yirüd unb

lub 93eaumard)ai§ micber ,^u fid) ein; ber oerftäiibigte ben ^cx^^oi} in
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einem jeiner merfroürbigften S3riefe üon biejen SSorgängen unb

S(6[id)ten. SZiemalS f)Qt ein fiegreidjer @oIan feinem 9^e6en6ut)Ier

lebhafter unb impertinenter §ugleic^ ben Ze^t getejen: „SJJabame

9}?e§narb geigt mir an, ha'^ fie frei i[t. ?Xcf), §err |)er3og, ein

fo großmütiges §er§ erf)ält man fid) bnrd) S)ro{)ungen fomenig

mie bur^ ©djiäge ober @elb . . . Q^ergeitjung, inenn ic^ mir foI(^e

33etrad)tungen erlaube, ©otüie ic^ oon SJZabome SOJeSnarb fpredje,

oergejje id), ha'^ xd) nad) l^uoorfommen^eiten aller SIrt in S^tem

unb meinem ^auje oon St)nen auf ha§> liebeoollfte begrüßt, ge=

^ötfc^elt unb umarmt luurbe; id) öergeffe, ha'\^ ©ie mit einem SOiale

S()r 35ene^men unb 3f)re Sieben ofjue jeben Stntaß geänbert t)aben.

^d) mü and) ben für Sie entfe|tid)en, gmifdjen 9}?ännern gerobegu

miberlid)en Stuftritt mit ©tiüfdjmeigen übergef)en, bei bem Sie fid)

bi§ §u bem ^^orlüurf oerirrten, ha^ id) ber 8o§n eine§ Ut)rmad)er§

fei. SDa ic^ mid) nun meiner ''^Inge{)örigen felbft angefidjts ber=

jenigen berüf)me, meld)e fid) für bered)tigt galten, bie if)rigen ^n

befeibigen" — S^auIneS befc^impfte in einem ffanbalöfen (Srbf(^aft5=

progeß feine SOhitter in gebrudten @d)riftfä^en — „fel)eu 6ie mot)(

ein, ^err ^ergog, meffen Stellung in biefem Slugenbtid bie oorteiI=

^aftere mar."

S)er ^ofmeifternbe 2:ou biefer gemunbenen ^erioben f)ätte ge=

laffene ^f)itofopf)en aufbringen muffen, beim ^^ergog oon ß^auIneS

rief er einen Stufall oon Xobfud)t ^eroor. @ubin befud)te am

11. gebruar 1773 9}Zabame 9)?e§narb gegen 11 Ufjr morgen^ unb

fe^te fid) auf einen gantend neben i^r 93ett. Sie gerfloß in

5;ränen unb ergötjlte itjm, mie fc^mer fie unter ber Brutalität

ß^aulnes' bulbe; bann !am fie auf feine 5Iu§fä(Ie gegen 53eau=

marc§ai§ gu fpred)en. 3n biefem Slugenblid trat ber ^ergog ein;

©ubin eri)ob fid), grüßte unb trat ii)m feinen Sßta^ am S3ette ah.

„3d) meine", meinte bie äJJeSnarb, „unb bitte |)errn ©ubin, er

möge S3eaumarc^ai§ aufforbern, fid) oon ben Iäd)erlid)en SInmürfen

gu reinigen, bie man gegen it)n erf)oben." — „@ie lieben it)n",

rief ber §ergog mit erhobener Stimme, „^d) erflöre S^nen, ha^

id) mid^ auf ber Stelle mit it)m fd)(agen merbe." @ubin tröftete
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bie beftür^ten grauen, bie DJiesnarb, i^r 5:öc^terc^en unb eine grcunbin

mit ben SSorten: „^d) eile ^u 93eaiimarcf)ai§, um biefen ^weifampf

5U üerfjinbern." ^uf bem SBeg in bie rue Conde begegnete er ber

Äoroffe Jöeaumarc^ais': „ber ^erjog furf)t Sie, um fic^ mit S^nen

5U jcf)Iagen. kommen Sie fofort gu mir, um alles 9^ät)ere ju t)ören."

„Unmögtid)! icf) mu^ auf ba§ Sägermeifteramt gur ©erid^tsfilung;

fobalb bie ju Snbe ift, miü id) bei Sfinen oorfprecf)en." „(Sr wirb

Sie töten." „Stf) ba^! er mirb i)öd^[ten§ feine g^Iöfje umbringen."

W\t biefem ßraftmort fö^rt Seaumardjais meiter: ©ubin fd)aut

ber Äutfdje eine SBeile nod), bann tritt er ben ^eimmeg an. 5((§

er bie Stufen §um ^ont^Sf^euf ^inanfteigt, füt)tt er fid) unoerfet)en§

an ben SRodfdjö^en feftgef)a(ten, unb fällt rüd(ing§ in bie ';?(rme

be§ 3)uc be ßtjaulneS, ber fein Cpfer mie einen erbeuteten ^ogel

auff)ebt unb tro^ feines SBiberftanbeS in ben giafer mirft, aus

bem er au^geftiegen. „9J?it melc^em 9led)t, ^err ^er^og, wagen

Sie, ber unauftjörlic^ üon grei^eit fprid)t, bie meinige an=

jutaften?" „d)lit bem Ütedjt bes Stärkeren. Sie merben mir

S3eaumarc^ai§ gur Stelle fd)affen unb menn id) if)m erft ben 2)egen

in ben Seib gerannt unb bas ^erj mit ben 3Äf}nen ausgeriffen

t)aben merbe, mag biefe 9Jie§narb äufe()en, mag aus it)r mirb. S}?enn

Sie fic^ mir miberfe^en, luerbe id) 3()nen eine Dt)rfeige geben."

„2)ie werbe id) Seinen surücfgeben." „(Sine Dt)rfeige — mir?"

9Jht biefem 3Iusruf ftür,^te fid) ber ."peräog auf @ubin. 2^er Srane

trug jebod) eine ^^erüde, bie bem Xodroütigen in ber ^anb

blieb, ©aburd) mürbe bie S^ene für bie fid^ neugierig t)eran=

brängenbe, (aut auftadjenbe 9Jt'enge immer fomiidjer; ber •'per^og

l)örte unb fat) Don atlebem nid)ts, fafUe C^ubin an ber @urge( unb

äerfra^te it)m .S^als, Äinn unb £)l)ren. ®ubin mehrte fid), fo gut

es anging, unb fdjrie au§ i^eibesfroften nad) ber "iS^ad^c; barauf=

bin müßigte fid) ber ^erjog, ber il}n nötigte, nac^ i^eaumardiais"

2lHi()uung, 9\ue (ionbe, mit^yifabren. 5^er ^jirmfte brad)te mübfam

feine 'iperüdc in Crbnung, bann fprang er in bemfcllieu '*?lugen=

blid", in bem ber 3)uc' be tS()au(nes ben Jiafcr ucilief;, um an

ilk'uumardjais' ipaustür ju flopfen, axh:^ bem 'IiMigeu unb mad)te
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firf) fjurtig baüon. Xie 2)iener Seaumarc^oiS' jagten 6f)aulne§

arglog, ba^ il)r §err im ßouüre Si^ung ^alte. S(Ue§ übrige lüirb

um ber S)icf)ter unb 9flicf)ter felbft ergäf)Ien:

„3cf) ^atte bie 5£ag|a|ung ber Sagbliauptmannfc^aft gerabe

eröffnet, üI§ id£) ben §er§og, §öc^ft öerftört, eintreten faf); gleid^

in ber Xür ruft er mir laut entgegen, er f)abe mir etmag Srin=

genbeg mitzuteilen unb hai fo eilig, ba'\^ icf) ben Baai fofort öer=

laffen muffe. „Unmöglidl), §err ^er^og! Sie ^flid)t gegen bie

^^arteien nötigt micfj, bie begonnenen @efd)äfte ge^iemenb gu @nbe

5U bringen." 8ein Stuefefjen erregt basfelbe (Srftaunen mie fein

3!on. 3cf) beforge, ba^ man fein 3Sorf)aben errät unb ^ebe bie

Si^ung für ein paar SJänuten auf, um mit i^m in ein 9^eben=

^immer ^u get)en; f)ier eröffnet er mir im unoerfälfd^ten d^laxtU

n^eiberton, ba^ er mic^ auf ber 8telle töten, mein ^erj §erfleif(f)en

unb mein 93Iut, nadj bem it)n bürfte, trinfen ttioüe. „@onft nid)t»,

^err ^erjog? S)ann mit Sßertaub, juerft haS^ ©efd^äft unb t)er=

nad) ha§> SSergnügen!" 5Ilg id) fortgef)en \ü\ü, t)ält er mid} gurüd

mit ber Srot)ung, er werbe mir Dor aüer Söelt bie klugen au§=

reiben, menn idj i^m nid^t fofort folge. „Sie finb öerloren, §err

^er^og, menn 8ie törid)t genug finb, ha^ ju roagen." Somit

fe()re id) ruf)ig in ben @erid)t5faal gurüd. SSa^renb ber gmei^

ftünbigen 3Serf)anbIung fe^e ic^ ber i)erau5forbernben, oerrüdten

9Jianier, in ber er auf= unb abging, bie gil3ung ftörte unb aUe

Seute fragte: „raä^rt'g noc^ lange?" bie gröf3te Äaltblütigfeit ent=

gegen. (3n fo gebedter Stellung mar bas atlerbingg nidjt fdjinierig.)

(£r jie^t meinen 33eifi|er §ur Seite unb fagt i^m, er erwarte mid),

um fid) mit mir ,^u fc^Iagen. '^adj 8d)(u^ ber 55er^anb(ung fleibe

id) mid) um unb fteige im Straj^enan^ug bie treppe mit §errn

ö. (E^aulneg tynab, ben id) nai^ feinen SBünfdieu unb Sefc^merben

frage einem 9J?anne gegenüber, ben er feit fed)5 9J?onaten nid)t

gejet)en. „Äeine 2(ugeinanberfe^ungen! fd)(agen mir un§ fofort

ober ic^ mad)e einen öffentlid)en Sfanbal." „Sann werben @ie

mir menigfteng ertauben, gu §aufe einen ©übet ju f)oIen. ^d) f)abe

in meinem SBagen nur einen Irauerbegen, unb Sie werben offen-
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bar nirf)t nerlangeu, baß ic^ mid) bamit gegen 8ie üerteibige."

„Söir toerben beim ©raien S^urpin oorbeifafiren, ber 3^nen SSaffen

(ei{)en unb uns sngleicf) qI» ^eu^^ bienen luirb." Xamit fpringt

er oor mir in meine Äutirfje, id) [teige nad) if)m ein, fein 3Sagen

folgt uns. 9)?eine gleid)mütigen 2(ntröorten fteigern nur feine ot)n=

mäd)tige SSut. ©r brof)t mir in meiner Äaroffe mit gebauter r^aiiit;

\d) mad)t it)m begreiflid), ha]^ id) meinen -[^egen nic^t t)oIen roerbe,

um mid) üor^er mie ein ßaftträger ju prügeln. 2öir fommen beim

@rafen Xurpin an, ber eben ausgeben, roill. 9JZr. be (It)au(ne5 roiU

mic^ beiuegen, bie ^^it bi§ t)ier ll^r m feiner 2öof)nung ^u üer=

bringen. „Xa^ luirb gewiB nid)t gefd)ef)en, §err .perjog." 3"*

gleich befet)(e id) bem Äutfd)er, mic^ nad) meiner 2öof)nung gu

fahren. „3JÖenn 8ie bort abfteigen," fagt Gf)au(ne«, „erbolc^e id)

8ie bei 3()rer lür." „Xa§> ^Isergnügen fei 3^nen unbenommen:

benn ic^ ge^e nirgenb fonftroo t)in, um bie Stunbe ab^uroarten,

bie mir 3^re mafjren 9(bfic^ten offenbaren foü." 2:iefe SiuBerung

gibt neuen Slnta^ S" ^^^^ gröbften !öefc^impfungen. „.'palt, .perr

.perjog, luenn man einen ßo-ieifampf oort)at, mad)t man nidjt fo=

Diel SSorte. kommen Sie ju mir herein. 3d) mill it)nen ein

Xiner geben faffen, unb wenn Sie mid) {)ernüd) nod) immer oor

bie 3Sat)( ftellen, mid) mit 3t)nen ju fdjiagen ober mir hai öefid)t

jerfra^en ^u laffen, mag bas Öos ber SSaffen entfd)eiben." Xie

Äaroffe [)ä(t oor meiner Züx: er folgt mir unb nimmt fd)ein=

bar meine Sintabung an. 3d) treffe rut)ig bie nijtigen "?(n=

orbnungen (für ha^ ^^iner?). -^d) ftetle it)m öor, ba^ mein |)au-ö

eine gaftlic^e greiftatt fei, bie id) geroi^ ^um roenigften oerle^en

iDÜrbe, fofern er mid) burd) 5tuÄfd)reitungen ba,^u nid)t ,^mingcn

würbe. 3d) luiü mid) in ein ©efprdd) über feine i)tarvctei ein-

laffen, mid) um jeben ^^Preis töten ju luollen. (Sr mirft fid) auf

meinen "Xrauerbegen, ben man auf meinen Sd)reibtifd) gelegt liat

unb fagt mir 5äf)nef(etfd)cnb roie ein lobfüdjtiger, id) würbe mid)

be5fe(ben nid)t me[)r lange bebienen. Tamit ,Mel)t er Dom ^eber

unb will fid) auf mid) ftür.^en. „(^(enber Feigling!" ruf id) nun

unb faffe it)n um ben 2cib, bamit id) auner Stid)Uicitc fomme;

^JU'ttcIhcim ,
i^oaumarclmi?
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jugleid) luiü id) it)n 6i§ gum ßamin brängen, um bort 511 läuten.

@r aber brücft mir mit ber einen freien |)onb fünf g^ingerucigel

bicf)t unter ben 5tugen ein unb gerfra^t mir ba§ @efic^t, ta^ fofort

öon 33Iut überftrömt. @s gelingt mir, bie ©todenjc^nur p er=

reid)en, luütjreub id) it)n fefttjatte; meine ßeute eilen ^erbei. „S'ut^

maffnet biefen Söütenben!" äJJein Äod), ebenfo rol) unb I)anbfeft

mie ber ^erjog, tuiti ein ©djeit ^olj nef)men, um ilju nieber=

5ujd)lagen. Snfolge be§ (Sd)mergee laffe id) feinen Seib lo^, ben

id) bisher umfangen geljalten unb öerfe^e if)m mit öoller SSuc^t

einen gewaltigen ^auftfdjlag. „S'^ic^tsiuürbiger!" fagt er §u mir.

„3^u fc^lägft einen ^air unb ^ergog?" Sd) befenne, baf? eine in

biefem 2(ugenblid fo ejtraüagante 5(u§erung mid) ^u jeber anbern

3eit gum Sad)en gebrad^t t)ätte. S)a er jeboc^ ftärfer ift als id)

unb mid) bei ber @urgel fa^te, mu^te id) pnäc^ft an meine 93er=

teibigung benfen. 9ftod unb ,^emb n)erben mir ^erriffen, mein @efid)t

blutet Don neuem. DJlein Spater, ein fünfuubfiebgigjöljriger ©reis,

lüill fid) ins SJJittel legen, bod) aud) er befommt fein 3^eil oon

ben ^auSfnec^tartigen 2Butausbrüd)en bes 3)uc unb ^air ah. Wcirn

Wiener tuoUen uns ooneinanber logbringen, aber id) felbft f)atte

alle 9}iä^igung öerloren unb bie §iebe fielen öon beiben Seiten,

©nblid) fommen n)ir an ben 9ianb ber Stiege, tt)o ber Stier

niebcrföUt, über meinen S)omeftifen purzelt unb mic^ mit fid)

f)inabrei^t. infolge be§ SörmS, ben er madjt, rotten fi(^ bie Seute

auf ber Strafe ^ufammen; eine g^rau" — luol)l Sdjtnefter 3ulie —
„fdjreit aus bem S^enfter, ha'^ man ben ^ausl)errn umbringt. (5r

bringt auf mid) ein, um mii^ jn erfted)en. 5Id)t "^^erjonen roerfen

fid) auf il)n; man entwaffnet if)n; er üerlet^t meinen ßafaien am

Äopf, meinem Äutfd)er tuirb bie 9cafe 5erfd)lagen, meinem Äod)

bie .*panb gerftodien. „9'^id)tsmürbiger Feigling!" ruf id) aus.

„Sc^on §um ^weiten Wtak ftürmt er auf mid) ein, ber feine SSaffe

^at." @r läuft in bie ^üd)e, um ein SOZeffer ju fud)en; man folgt

i^m unb bringt olle lebensgefä^rlid)en ©erätfc^aften in ®id)er^eit.

®a id) mid) anfd)i(fe, luieber Ijinabgufteigen, l)öre ic^ üon einem

©tüdlein, bas mir bemeift, ba]^ biefer SO^enfd) öolIenbS toll ge^^
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iDorben: joiuie er mid) nic^t me^r )ai), wax er in ha^ 8peiie=

^immer eingetreten, f)atte ba ganj adein am 3:ijc^e ^^(a^ genommen,

eine grofee 8cf)üi'fel toH 8uppe unb ein paar Ciotelettes gegeffen,

ba^u and) ,^n)ei ^laidjen SSaffer ausgetrunfen. 9hin t)ört er

tt)ieberum f(opfen, läuft an bie SCür, um §u öffnen, unb erb lieft

ben "'^olijeifommiffär (£{)enu, ber, ü6errafrf)t oon ber entfe^(icf)en

S3eftür,^ung meiner Seilte unb am meiften betroffen burd) meinen

5{nblid, fragt, um xvaä es fid) eigent(id) t)anble'? „(Ss fjanbelt

fid) um einen feigen 9^afenben, ber ^ier in ber S(bfid)t eintrat,

mit mir ,^u DJättag ,^u effen, fomie er aber ben ^uf^ in mein

^immer fe|te, mir an ben Seib rüdte unb mic^ ,iuerft mit meinem,

tjernac^ mit feinem biegen töten moUte. (Sie fef)en roo§l, ha^ id)

it)n mit §ilfe meiner Seute (eic^t t)ötte in Stüde f)auen fönnen;

boc^ t)abt id) an mid) get)alten unb, abgefe^en oon t)unbert ^auft*

fcf)(ägen, womit icf) bie Unbilben f)eimgab, bie er meinem Öefid)t

unb §oar angetan, oerboten, if)m ein Seibs su^ufügen." 9tac^

einem weiteren 2öortmed}ie( „ftür,^t fid) mein SBat)nmi6iger, ber e§

im 53oj:en mit jebcm englifc^en 3)2atrofen aufnimmt, auf mid).

.^crr Sfjenu bittet mid), in meinem (Salon gu bleiben unb füfjrt

ben ^er§og, ber bie Spiegel 5erfd)lagcn luoüte, mit fid) fort. Sn

biefem Shigenblid fommt mein Safai mit bem neuen Säbel jurüd;

id) nel)me ben 3^egen unb fage bem Äommiffär: „DJJein .sperr!

^d) f)atte nid)t bie S(bfid)t eine§ ^^oeifampfeg unb merbe fie nie*

malö t)aben. 5^od) mcrbe ic^, ot)ne bie .'perauöforberung biefes

ä)ienfd)en ju berüdfic^tigen, fortan nur mit biefem 2:egcn aui:^

gef)en. Sollte er mid) infultieren moUen, bann fd)roöre id), baf5

id) bie liEBelt oon il)m befreien werbe, ber fie burd) feine g'-'ifl^

^eit entel)rt." ^a meine Söaffe gel)örigc ^^ld)tung gebot, 50g er

fid) in mein Sd)laf5immer jurüd. ^ort fanb it)n ^err (£l)enu,

erftaunt unb crfd)redt, bamit befd)üftigt, fid) felbft ju ol)rfeigcn

unb ba» .paar glcid) bü)d)ehociic auszuraufen, aii5 353ut barübcr,

ha^ er mid) nid)t umbringen tonnte, .^err (il)cnu brad)te il)n

enblid) bajn, nad) |)aufe ,^u gel)cn.

33eaumard)ai5 foütc balb fet)cn, hci]] biefe» oermeintlid) „feit-
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farnfte unb efligfte 3(benteiier" nur ein unbebeutenbes S^orjpiel

iDQr im S5erglei(^ mit ben groteöfen (Srle6nifjen ber näcf)[ten

SBoc^en unb SObnate. ^ürs erfte nai)m er bie @a(f)e ungemein

leicht unb (uftig auf. ^?Im Slbenb biefes ereigni§reirf)en Siage»

— man muJ3 es §n)eimal (efen, um e§ ju glauben — begibt er

fi(f) §u einem feiner älteften ^reunbe, um feinen „33arbier üon

Setiitia" üorptefen. (Sr ift üergnügter benn je unb entjücft

aik Stmuefenben burd} ben §umor, mit bem er feine Äomi)bie

üorträgt, unb burc^ ha§i meifterf)afte ^arfenfpiel, mit bem er bie

flott gefungenen, eingeftreuten fpanifd)en 3]o(fs(ieber begleitet. 2tm

näc^ften SJbrgen bringt tt)m fein Sinter, in bem fid) ber alte

Sotbat rü()rte, feinen Seibbegen, mit bem er felbft alt feine ^änbel

au§gefoc^ten. 5tIIein bie SBe^r ermie§ fid) ebenfo überflüfftg, mie

ber 3^üßifiiJ^^Pf- ®^^ SSorfall mar bem ^oli^eileutnant ©artine§

burd) ben Ä'ommiffär (£t)enu §u D^ren gefommen; er befd)ieb

®ubin ä« f^<^f i^ef fetbftnerftänblidj gugunften ^Beaumarchais' au§=

fagte unb babei ben ©inbrud erhielt, ha'^ ber ^oti^eigemaltige

nid^t fonberlic^ für ben .^erjog f(^mörmt, ber übrigens al§ ®uc

unb ^^air feinem 9^uf nid)t ^olge leiften motte. ®rei ^age nad)^er

erblidt (5f)aulne§ ©ubin im 2(mpt)itt)eater ber Comedie FraiKjaise,

ge()t auf it)n ju unb forbert ilju auf, i^m in ha§ ^o^er ^n folgen;

bort erftärt er i^m, er merbe S3eaumard)ai5 totfd)(agen, mo immer er

if)n träfe, ©ubin beftetit bie S3otfd)aft fofort brieflid) an feinen greunb

unb benad)rid)tigt 8artine§ üon biefem neuen Xorenftreic^, beffen

fid) ber ^er^og unermübtid) in aüen Xt)eaterfol)er§, bie bapmal bie

Steüe be§ ©predjfaales unferer Xogeblötter oertraten, berüt)mt.

5tm näc^ften SOiorgen finbet fid§ ein ©arbift ber föniglic^en

marechaussee bei 33eaumard}ai§ ein, um if)m namen§ be§ Äönig§

ober üielmetjr bes 9)änifter§ S)uc be Sa brilliere aufzutragen, er

möge fic^ für einige ßät auf ba§ Sanb gurüdäie^en. 33eaumard)aiö

meift ba§ 5tnftnnen jurüd, ba ilju bie Stusfü^rung biefe§ 33efet)Ie§

als et)r(ofen geigling erfc^einen taffen mürbe. 3)er 9)änifter legt

i^m jur ©träfe feiner SSeigerung für einige S^age ^augarreft auf.

^a(b nad)£)er laben it)n bie 9}Jarfd)äIIe öon granfreid^ cor if)r
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@f)rengeridjt. (Sr antwortet bem Offizier, ber i^n oor biefeg gorum
forbert, ha^ er fraft föniglid}en 5öefef)l5 ha^ §au5 nic^t oerfaffen

bürfe. ^er Cffi^ier erflärt, haj] bie DJiarfc^äde feine §aft 3cit=

rceilig aufgefjoben unb bie ^l^erantiuortung auf fid) genommen t)ätten,

i^n oor i^ren 9iid)terftu^( gu rufen. Beaumarchais ge^orrf)t nun,

bringt feine 9fied)tfertigung an unb fef)rt in fein ^ai\^ jurücf.

2)er ^ergog üon (S^aulnes erfdjeint öor bemfelben Stusnafjms^

gerieft für @[}ren[)änbel unb beftätigt in feinen Stugaben, oon per=

fi^nfic^en 33erbäd)tigungen bes ©egners obgefe()en, im mefentüdien

beffen ^lusfagc. (ir gibt ju, ha'\^ er fid) in bie 2öo^nung i8eau=

marc^aiö' begeben, um — bafelbft ^u SJättag §u effen. 2ort fei

er beleibigt unb tütlic^ infultiert njorben; feit^er \:)abt S3eaumarcf)ai§

ben 55orfa(I in einer für Sfiantnee fo e^renrü£)rigen 3Beife ent=

fteüt, baf3 ber Öef?,og allerorts erklärt i)abt, er toerbe bem SOknne,

beffen 9fiuf nidjts raeniger als tabetlos unb ber juft wegen Urfunben=

fä(fd)ung in Unterfud)ung fei, nur bie einem ^lebejer gebü^renbe

3üd)tigung angebeifjen (äffen. Xk SOiarldjäire ^ören nic^t weiter

auf biefe 2(ngebereien, fonbern taffen bem ^er^og üon C£^au(nes

luoJjtoerbiente g^ftungs^aft in 93incenneö guteil werben. 5luf

Seaumard)ais' 33itte, auc^ it)m 9?ed)t luiberfa^ren gu laffen, er=

ftüren fie it)n für ftrafloe unb frei. 2ro| biefes (irfenntniffes

begibt fid) 33eaumard)ais nodjmals gum .per^og be 2a isritliere,

um Don if)m ju erfafjren, ob er wirflid) jeber ^aft lebig fei. Qn^

födigermeife trifft er ben 9J?inifter jebod) nid)t, ats er fid) bei if)m

mclben (ä^t. (Sr fragt bes()a(b beim ^^-^olijeilcntnant an, ber i()m

beftimmt erflart, er fei ootlfommen frei unb tonne unbeforgt feinen

©efdjüften nad)gef)en. i)tid)ts natürlid)er, als baf^ 5^eannuird)ais

oon biefer örtaubnis nun luirflid) Öiebraud) mad)t. '^lUcin er fo

wenig wie feine ®ewät)r§miinner t)aben mit ber (Sng()crvgfeit

fia 35riüieres gered)net. j5)er bosl)afte unb befd)ränftc .'pi-ifüng fietit

ben Sprud) ber 9J^ufd)ä(Ie a(s Eingriff in feine 9J^id)tiioÜfomineu=

^eit an. Unb ba es i()m nid)t möglid) ift, biefe erland)tcn ^Kid}ter

feinen ßo^n fü()(en ^u (äffen, beftraft er S8eaumard)ais im 9iamcn

bes Königs (ber oon bem gan,^en 3^infd)enfa(( iiermnt(idi nidit
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bco minbefte inei^) für ben ^reöel, feine §aft gebrodjen 511 f)aben.

©r lä^t i£)n (26. gebruar 1773) in ba§ gort S'Eoeque abführen,

oon wo au§ ^eainnarcfjaig — unb ba§ au§ berfelben 3^^^, in

ber einftmaiS bie berütjmte 2;ragöbin Stairon gefangen ge!)alten

raurbe — an feinen getreuen @ubin ben fotgenben f)alb launigen,

t)alb entrüfteten 93rief rid)tet:

„Straft eiltet ungejiegeltcu ^Sriefeg, ber be§f)a(b ben '^amtn (Siegelbrief

(lettre de cachet) fü^rt, ber boit 2oui§ gefertigt, t3on ''^^f)eUpt)eaui' gegen*

gefertigt, Sac^ot §ur löoüftrecfnng nnb 23eanmard)ai§ gur (Srieibung auf*

getrogen tnurbe, bin id) feit f)eute morgen im gort S'Eüeque in einem un*

gezeigten 3i"""^^ Q^Q^^^ eine äJfiete Oon 2160 £iore§ mit ber tröftlid)en

'i5erfid)erung einquartiert, ba^ mir mit 3lu§naf)me be§ ^cotfoenbigen nid)t§

abgefjen fotl. §at mid) bie (^omilie be^i .s>er§ogei, bem id) einen Strafprozeß

erfparte, gefangen fefeen laffen? Dber ber SKinifter, beffen 93efef)len id) ftct§

gefolgt, tt)o nidit gar §uOorgetommen bin? Dber bie .t)ergoge ui:b ^air§,

mit benen id) nie etttjag §u f(^offen I)atte? ^d) nieiß. eä ntd)t; bod) e§ ift

um ben JJomen be§ ^önig§ eine fo fd)öne 'Baä)?, ha^ man i^n nid)t oft

genug oeröielfältigen unb jinedmäßig anbringen fann. Sdfo quält mau in

icbem iDo{)tregiertcn 2anbe. oon 5{mt§ megen biejeuigen, loeldje mon oon

3iec^t§ loegen nid^t befc^äbigen fann. Stllüberaü, loo e§ 9[Renid)en gibt,

trogen ftd) ttJtberitiärtige ®inge §u, unb ba§ große Unred)t, rec^t gu l^oben,

ift ftet§ ein 58erbrcd)en in ben 'Jhtgen ber Madji, bie unabtöffig ftrofen unb

niemals rid)ten mill."

3)er lüi^ige Sebemann, ber im Eingang biefer ^dkn ju SBort

fommt, fcbüe^t unöerfef)en§ al§ ?5^ronbeur mit klagen über befpo=

tifdje 35ergett)altigung: §um erftenmal lä^t 33eaumarrf)ai§ ^ier

einem oertrauten greunb gegenüber Xöne auffingen, bie er alsbalb

in gebrndteu 8treitfdjriften jum ©nt^üden feiner ßanbsleute, nur

mad)t' unb lüirfungSOolIer, al§ öodenbeter SOieifter aufd)Iagen wirb.

2Ba§ atfo guerft al§ abfidjt^Iofer @efü^I§erguf3 jum S)urd)bru(^

tommt, wirb njenige 9J?ouote fpäter, fünftlerifc^ U)o£)I öorbereitet

unb auf ben @ffeft berei^uet, bie Stimmung ber 9cation luunberbar

rid}tig treffen unb mit taufenb ^^"Ö^" „23egeifterung§^a^" uüber

ererbte SDZif^ftäube, luiber eine feile Suftij unb ein 93aftarbparlament

prebigen.



H. Bcaumarrliais

tun- ^cm V>*^v^^^i^iJ^ttt U}aiipc0u

<Jn se demandera avec ütoiiiiembut. i-omment

un pareil proccs a pu exister dans le dix-hui-

tieme siecle: par quel genuit infernal et qnel

enchainement diaboliqiie un legs universtl de

nuinze cent niille francs a engendre l'odienx

proces des quinze niille francs, lequel a enfante

l'absurde proces des quinze louis, lequel a pro-

duit le fameux arret de mon bläme. lequel a

fait blämer etc. etc. etc.

Beaumarchais: Reponse au memoire

signifie dn Comte de La Blache.

'TNcr ^er^og noii iia brilliere §atte SeaumQrd)ai§ sunäd)[t nur^ für eine SSod)e „in ein luftige^, mit f^ften Salonfien t)er=

ief)ene§, tt)o[)(oerjperrte», fparfam eingerichtete^, gegen Xiebe jebod)

trefflidj geficfjerte» ©elafe, in bem mitten in %ax\^ am Seineufer

anmutig gelegenen Forum Episcopi" bej(i)ieben. i^a ^(act)e aber

uerftanb e§ burdj ebcnfo bunfle, wie mädjtige @inf(ü]jc bieje ad)t

läge in beiläufig ebenfoüicle 2öüd)en um^uiuanbeln. 2;er '^^ro.^cfs

gegen ben Unioerfolerben ®uüernet)§ war gcrabe fprudjrcif ge=

morben unb nidjty fonnte '>la ^^lac^c miüfomniener fein, al'^

Seaumard)ai§ feftgcbannt 511 wiffen, luäbrenb er, nad) bem ^-öraud)

ber ^z\i, feine Üiic^tcr Mamx für 9J?ann auffudjte unb bei ber

8timmeniuerbung für bie eigene 8ac^e üon ber ''.j^crflii lidjfeit

)eine§- !föiber)ad)er§ unter()ielt. ^^ie( 2d) limine^ braud)te er i^m

nidjt erft nad^^ufageu: bie üffcntlidjc iüccimiug erfliirte il)n für

einen ffanbalfüd)tigen, luo nid)t gar oerbred)crifd)cn Streber unb

lua» bie 5^crleumbuug auberer etma ninl) übrig gelaffcu, ba'j

üerbarb DoUenbe ber ;3^uifd)enfaU mit Ciljaulne». SBoUte iyean==

iuard)ai§ aber feinen 3fi{ed)töftreit gewinnen, fo galt eö üor allem,

bie oorgefaf^te, üble i)?einung feiner Siidjter um^uftimmcn. C^e

(öngcr feine .^aft uuibrte, bcfto besorgter luurben feine [yreunbe.
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@ubin §ielt es itic^t für ausgefc^Iofjen, 'öa'^ ^eoumardjais 5eit=

Ieben§ in einem chäteau d'oubli feftgeljalten, beftenfalls- bajn be=

gnabigt lüerbe, in ©nglanb al§ S^erbannter ^n [terben. @o trübe

©ebanfen [liegen jebocf) unferent^^elben überhaupt nidE)t auf. S(n=

fangs naf)m er ben unbequemen 3{rre[t mit pt)i(o]opt)ifrf)em @(eid)=

mut auf: „.^ötte ic^ bie @i(f)t in einem 53ein bekommen, jo mürbe

id) o{)ne gn murren in nieinem ^immer, an einen g^auteuil ge=

feffett, bleiben muffen: ein S3efef)I be§ 9}änifter5 fommt jum min=

beften einem 5(nfaU oon ^^obagra gleidj, unb ber erfte 3^roft in

allen Seiben ift, fii) ber Ötotmenbigfeit ^n beugen." 2)iefe 8elbft=

befd)eibung t)ielt freiüd) nidjt lange üor. 3e nä^er bie Urteile^

fiiüung rüdte, befto bringenber beftürmte 33eaumar(^ai§ ben '»Po(i^ei=

teutnant, fomie ben .^ergog be Sa i^riüiere unb bag @erid)t ber

9iJJarfd)äüe 2C. mit unge^ät)Iten S3riefen, Sitt= unb S^enffc^riften.

Seine ^reunbe, allen üoran SOiabame ä)le§narb, legen if)r ^^ürmort

ein; biefe Semü^nngen aber werben an ber fc^roffen ^(bmeifung

So SSridieres §nfd)anben, bem ^eaumardjais' Eingaben ^u tro^ig

unb felbftbeiDU^t erfdjienen. So bleibt bem befangenen nid)t5

übrig, als biefen erbärmtidjen ©efeüen um @nabe anjuftetjen.

9tad)bem er bemütige Stbbitte geteiftet, erlaubt man it)m, täglid),

jeboc^ nur gu bem Qw^d, um Stubienjen bei feinen 9iid}tern gu

nef)men, ha§> @eföngni§ für ein paar ©tunben gu öertaffen, aber

mo^Igemerft: er barf feinen Schritt allein, fonbern ftet§ nur im

©eleite eines beeibigten ^Iöäd)ters, eines 8ieur Santerre, get)en

unb feine SQhtjI^eiten, fomie fein S^Jadjtlager immer nur im ^ort

S'Eoeque neljmen. Sn ber legten 9}iär^mod)e benü^t er bie it)m

fo fparfam jngemeffenen S(ugenblide bap, allen i8eifi|ern bes

^arlamentsgeric^te§ feine ^(ufmartung ^u mai^en; einfhiBreid)e 'Si'dk

']nd)t er mol)! audj brei:= bi§ oiermat f)eim. 'ip(ö^Iid) t)ört er, ha'^

ber ©eneralabüofat bie ^(bmeifung feiner 5(nfprüd)e beantragt ijat

unb ha'ji om 1. 2(pri( jum öeric^terftatter in feinem 9ied)tsftreit

ber ^artamentsrat @oe§mann beftellt mürbe.

2^iefe ^erfön(id)feit mirb nun begreiflidjermeife oon ber f)öc^ften

^ebeutung für it)n unb feine Sadje. @r t)ot biefen Üiic^ter guuor
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rüof)t fd)on flüchtig einmal in ber SImtsftube eine§ anbeten Üiatee

getroffen; er ^at i^m, jebeemal oergebene am 23., 26. unb 27. Wdx^,

auc^ in feiner "*^^riüatiuof)nung Sefuc^ abftatten wollen. '?(ücin

bamat» ^atte ©oe^^mann nur eine Stimme unter Dielen abzugeben,

je^t aber ift er ber entfdjeibenbe Stimmfü()rer geworben; besfialb

muf^ unfer öelb a(Ie§ baran fe|en, it)m öor ber Urteil^fcf)öpfung

ben 3ad)üert)aft in feiner Söeife münb(id) aueeinanberjufe^en.

\1iod) am 1. ^pri( ftellt ficf) 33eaumarrf)ai§ in ©oejmonnö SBo^=

nung ein unb ha§ nic^t etwa einmal, fonbern breimal. Xa er

ben ^^arlamentsrat nidjt ^u Q5efid)t befommen fann, (aßt er jebe5=

ma( bei ber Jürt)üterin ein 33iüett be« Sßortlautes jurüd: „5^eau=

marcf)ai§ bittet, it)m bie ®unft einer ^lubien^ ju gerDät)ren unb

beim ^^ortier bie entfpred)enben SBeifungen für Tag unb 8tunbe

5urüd§utaffen." 2(m 2. 2(pri( begibt er fid) wieberum ju @oe5=

mann, mit berfelben Sef)arrlid)feit mieberum breimal, unb regel=

mäßig erf)ätt er ben 3^efd)eib, ©oegmann fei ausgegangen. 33eau=

mard)ai5' Begleiter, ber Sööc^ter Santerre, fietjt aber, wie ber

^^ar(ament§rat bie genfterüort)ünge feines Strbeits^immers gurürf^

fd)Iägt unb burd) bie (M[aöfd)eiben auf ben Cuoi, bie ßutfd)e unb

bie 9Iubien,^merber ^inabfc^aut. Sed)5ma( in ^mei Tragen f)at alfo

unfer .v^etb öergebene an bie Jure feines 9iid)ters geftopft; un=

mutig unb ratloS begibt er fic^ am ^Ibenb bes 2. ?(pri( ju feiner

©d^wefter l'epine unb ftagt it)r fein Üeib, ha'fi ©oe^mann fid) nor

if)m oerleugnen laffe.

ßufäUigermeife ift gerabe ber 9Jac^bar unb ^ausgenoffe (böfe

jungen bet)aupten fogar, ber 2iebt)aber) üon 9J?abame l'epine bei

i()r 3u 33efnc^, ein ans ber ^rooence ftammenber (Mclbmafler,

namens Öertranb Tairoües. Tiefer überaus bicuftmilüge Süb=

franjofe mei^ nun ,^u bcrid)ten, hü)^ er einen 93ud)t)änbler, i}e 3at),

fenne, ber ^u ©oe.^mann als i^erleger feiner juribifdien 55>erfe '^c=

^iel)ungen l)abe; ,^ngleid) erbietet er fid), '^^eanmard)ais burd) biefen

SOiittelsmann bie fo lang umfonft erfef)nte unb erftrcbtc "^(ubien^

5U uerfd)affen. 5tuf S^dirotles' 9lnfrage erflärt fid) i.'e 3ai) audi

bereit, bei 9}?abame Öoe,vnann an,^uflopfcn. "üllsbalb läfu ber



138 ^- 33cauninrd}ai6 üor bcm '^iavlaiiioiit lytaupcoii

5Biidjf)änbIer an ^öeaumarcfjaiö' 8d)iüefter bie 9Zac^ri(f)t gelangen:

einer ^lubtenj i^re§ S3ruber§ bei bem ^arlamentSrat flünbe fein

^inbevnig im SSege, jofern er fid) ,^u einem ©elbopfer entfd)Iie^en

moüe. ÖJnbin mar jugegen, aU man 33eaunmrd)ai§ ^uerft biefe

23otfc^aft beftedte. @r bezeugt, mit me(d)er Überrafi^ung nnb (Snt=

rüftung jein grennb biefen 5(ntrag üufnaf)m. (Sr f}abt e§ nid)t

nötig, fo meinte er, bie Stubienjen jeine§ 9^id}tcr!o gmeiter Snftanj

jn erfanfen, ba it)m ber 9^id)ter erfter ^nftan^, 5)ufour, in fed)§

Söoc^en Hubiengen über Stubienjen gemäf)rt t)abe; and) fei feine

^ad)( gnt nnb üon ®nfonr ju feinen ©nnften entfdjieben morben.

33eanmard)ai§' 5(ngel)brige menbeten bagegen ein, ba^ ein fhiger

Shinn bei einem ränberif(^en Überfall ol)ne SSiberftanb feine 53örfe

^ergebe, menn er bamit fein fieben retten !i3nne; ein Sieg in erfter

Snftanj oerbürge nid)t ben glei(^en ^3(n§gang öor bem Oberrid)ter

u. bgl. m. 5(ber e§ brandete eine Söeite, beoor Inan ^eanmardjaiiä

baju oermodjte, feine ©inmillignng jn einem 2(u§funft§mittel, haS^

er unanftanbig nannte, nnb jn bem für bie Shtbieng geforberten

^^rei§ Don 100 ßoni§ ^n geben. 2)ie üerlangte ©nmme mar §nbem

nid)t einmal §nr ©tette: ein ?}rennb be§ §aufe§, Mx. be la ßf)a=

teigneral)e ftredt fie ber (Sdjmefter Seanmar(^ai§' a(§ S)ar(e^en

oor, mät)renb unfer ^elb mieber im g^ort ß'EDegne fi^t. 9J?it

fdjmerem ^erjen nnb ^ögernber ,^anb (ä^t fie 2e ^alj bie ^ötfte

ber 8umme, 50 ßoni§, mit ber S3emer!ung jufommen: ber 93etrag

)d)eine ifjr fef)r f)od) im 3?ert)ältni§ jn ber geringfügigen @egen=

(eiftung, la faveur de quelques audiences que Ton demandait.

Stber fd)on am näc^ften 9J?orgen finbet fic^ Sertranb ®airoIte§

bei it)r ein, nm bie meitern 50 2oni§ §n t)oten: „SSenn man ein=

mal ein Opfer bringt," meint er, „mn^ e§ fid) fe^en laffen bürfen."

®r öerfiegelt t)ieranf bie ©elbrollen nnb fäf)rt mit ße ^at) in

einer S)rofd)fe fort; nad) ber 9^üdfet)r oerfic^ert er, ber '^ud)^

bänbler ^abe oon ber "^xan De§ ^^arlament§rate§ bie ^i^i'^G^ ^^'

(jalten, baf3 fie 33eaumard)ai5 alle erforberlic^en ^Inbienjen bei

if)rem 9JJann öerfd)affen merbe. ^i^Ö^^iii) übergibt er S8eaumard)ai§

einen @mpfe^(ung§brief an SJiabame ©oe^mann mit ber SSeifnng,
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er werbe bei feineiu ^öefuc^ im |)Quie bes Üiicf)ter5 junäcfift lüieber

bie 2(ntirort erf)alten: ber "Stat fei ausgegangen; foraie er aber bem

Öafai Don Ü}Jabame ben 33rief ,^ur 33e|orgung übergebe, fönne er

beftimmt barauf 5äf)Ien, bei ^errn ©oejmann (äinlaß ^u finben.

^od) an bemfefben Stbenb (3. Stprilj begibt fic^ Seaumardiais in

Begleitung feines Üiec^tSfrennbe» g^atconnet unb bes 3ßäcf)ters

ganterre mieberum in bie ';)iriüatroüt)nung feines Oieferenten, ino

fic^ alles genau fo ^utrug, wie S)airo(Ie» e§ üorfjergefagt. Man
bebeutet bem 33itt[te(Ier ^uerft: 9Jbnfieur fei nic^t ju ^aufe; in=

folgebeffen tä^t er ben 33rief an 9J?abame hnni) ben Safaien über=

bringen; gteicf) barauf erhält er ben S3efc^eib: 33eaumard)aiS mijge

firf) über bie ^auptftiege in bas ^^(rbeitSjimmer üon |)errn @oe5=

mann begeben, ber fofort aus bem ßin^nter öon SO^ibame über

bie Diebentreppe g(eid}fa(IS t)infommen inoüe. @S ioät)rt nic^t lange

unb ber ^arlamentSrat n^irb enb(icf) für iöeaumarcfjais ftcf)tbar.

(Sin jroeibeutige» Sörfieln fpielt um feine Sippen, al« i£)m ber

^tubien^tnerber feine gac^e au§einanberfe|t. 5Ib unb ^u f)emmt

er feinen ^ebeftufs burd) nid)tige ©ininürfe, bie ^^eaumordjais

fofort ju Rapier bringt, um fie nad) feiner Sßerabfd)iebung noc^ in

berfelben Diadjt fd)riftlidj },n tniberlegen. 33on bem 2öunfd)e er=

füüt, biefe 5(uff(ärungen mieberum perföntid} anzubringen unb

münblic^ jn oertreten, bittet er 2)airolIeS, i^m eine ^raeite Stubien^

ju üerfd)affen. 30?an forbert, mie 93eaumard}ai5 — in biefem

"•^unft in SKiberfprud) mit ^airodcS unb ße ^ai) — iierfid)ert,

ein neues Opfer; ba er aber fdjon ben für bie erfte ^^lubieuJi be=

get)rten ©elbbetrag nid)t jur ^anb t)atte, lü^t er g^rau ©oeämann

burd) Öe 3at) eine mit diamanten rcid)befct3te lUir übermitteln.

3tun aber oerlangt 9}iabame mit einem iD^ale nod) 15 iiouiS, an=

geblidj für ben getretör it)reS aJiannes. (Sine O^orberung, bie um

fo uneriuarteter fommt, als bemfelbcu Setretär ((Staube be 8aint

Simon) tagS ^uoor im ^-^(uftrage i^eaumardiais' 10 l'ouiSb'or über=

brad)t loorben maren, lueldje ber rcd)tfd)affeuc DJcann anfangs mit

bem 33ebeuten ableljute, er i)ab^ mit biefem Üiec^tSftreit nid)tS ju

fc^affen, ha ^err (^oe,ynann fid) beffen '-JVmrbeitung anSfd)liefUid)
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öor6ef)aIte. ®r[t nad) längerem Sträuben öerftanb fic^ ber ©efretör

5u ber ?Innat)me biefe§ bajumal fa[t ju einer Snftitution eriDad}=

jenen ^arteien5Dl(e5. 9^nr n)iber[trebenb (ie^ ftd) ^eaumard)ai§ baju

I)er6ei, and) nod) bieje 15 ßoui§ — in ©ilbermünge: fo un)d)ein=

bare (Sin^el^eiten ttjerben algbalb öon entjdjeibenber Söebeutung —
5U o:pfern. 9}?abame quittierte bie ©enbung mit ber ^Intmort:

iöeaumard)ai§ möge fid) SJ^ontog früf) bei i^rem 9}ianne melbcn,

unb foferne er uor ber Urteilsfällung nid}t mef)r oon it)m in

^lubieng oorgetaffen tüerben tonnte, mürbe it)m alles, \va§> fie üon

i^m erf)atten ^aW, jurüdgeftellt merben. S)iefe 93otjd)aft er=

füüte Beaumarchais mit böjen S5oraf)nungen. Sro^bem begab

er ftd) am näd)ften 2;ag mit ©anterre unb einem feiner ^reunbe

nod)mat§ §u ©oejmann. 2)ie 2:ürt)üterin empfing if)n mit ben

SKorten, fie 'i)abt gemeffenen 5luftrag, niemanben öorgulaffen. 93eau=

mardjais, bem bie 9^ot auf bie gingernägel brannte, luoKte bie

Stubieng ergmingen, aber fetbft feine ^artnädigfeit unb S3erebfam=

feit ern)ie6 fid) öor ©oejmanns Pforten of)nmäd)tig.

Um fieben Ut)r abenbs mürbe ba^ Urteit gefd)5pft unb Seau=

mardjaiS mit feiner Älage nic^t b(o^ abgemiefen, fonbern ^ur

3a[)Iung Don 56000 ßioreS an ßa 331ad)e oerurteilt. 2(t5

©oe^mann ben 33eratung§faa{ öerlie^, fagte er jum 5(nmalt

iöeaumardjais': „SOieine Sl'oIIegen l)aben mein Ü^eferat o^ne jebe

meitere ©rörterung mit einfad^em ^opfnirfen gutge^eifsen (opiner

du bonnet); übertjaupt — fu^r er abfdjä^ig fort — bat man bei

biefem ^roje^ ^unädift ben 9}?enfd)en (33eaumard)ai5) unb f)ernad)

erft feine ©ad)e im Sluge gehabt." S)er ^amitie unferes gelben

erfd)ien biefeS Urteil gerabe^u al§> 9}?afel an feiner @t)re. @(eid)=

^eitig mit ber 9f?ad)rid)t öom S^erluft be§ ^ro^effcS er^ätt 9J?abame

ßepine bie beiben ©elbroUen mit je 50 ßouie unb bie Ut)r jurüd;

bie 15 Souiö jebod), lueldje in (e|ter ©tunbe für ben 8efretär

nerlaugt morben maren, unterfd)Iägt SJJabame ©oeäutann htrjmeg

^u i^rem eigenen 53orteit. 2)a5 erfätjrt 93eaumard)ai5 nämtic^ auf

feine ?Infrage bei Staube (Saint=8imon, ber gereift ermiberte: bie

15 2o\m mären i()m nic^t einmal angeboten, gefd)meige gegeben
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morben, ja er ()ätte fie in bem einen, luie in bem anberen gaüe

ü6erf)aupt nidjt antjenommen. 2(ucf) 2e 3at) roieg bie Zumutung,

bieten '-Betrag nidjt an feine 33eftimmuni3 abgeführt ^n t}a6en, mit

©ntrüftnng öon firf). 5((» ber 33ndjf)änb(er bie 15 iiiniiö aber

öon 9J?abame ©oe^mann jnrüdforberte, erflörte fie rnnbroeg: es

fei ansbebungen njorben, baB biefer 33etrag if)r unter allen Uin=

[tänben, g(cid)uie( ob ber '*^ro,5e^ gewonnen ober verloren roürbe,

üerbleiben müfste. Xk unoerfcf)ämte Stntn^ort beftimmt 53eau=

marc^aiö, ber ^rau feineä D^eferenten am 21. 2(pri( einen 53rief

ju fc^icfen, in bem er fdjreibt, er ijabt mo^t ,^wei 9^oUen mit je

50 2oui» unb bie lU)r, nidjt aber bie weiteren, öermeinttidj für

ben 8efretör beftimmten 15 :Boui!5 äurücfbefommen. (Ss fei un=

billig, ha\\ man fie itjm Dorentljafte; er fei and) oon i^rem SOJanne

in beffen 33erid)t fo graufam mitgenommen lüorben, feine (5in=

roenbungen feien bermaf^en mit ^üfeen getreten luorben, ha'^ es

mef)r o(§ ungerecht wäre, ben ungetjeuren 58erluften, meiere biefer

•ilßroi^efe if)m fofte, nodj weitere 15 2oui§ fjin^ujnfügen, bie fic^

fd}(ed)terbing5 nidjt in itjre .^änbe oerirren bürften.

äJJabome ©oe^mann tut, al§ ob fie biefe 2öorte nic^t oerftönbe:

fie fpielt fid) auf bie gefränfte Unfc^ntb t)inans, tä^t Se ^utj

fommen unb fagt itjm, man forbere oon itjr bie 100 isiouiö unb

bie U^r. 2)er Sudjfjänbler beteuert natürüdj, getreulich ülk§> ,^urüd=

geftellt ju f)aben, was fie it)m gegeben; er befdjiuert fidj audj fofort

bei 33eaumardjai§' 2d)mefter über biefe oerbricillidje O^cfdjidjte.

3tber "tUiabame iiepine faun ben ^iemlidj begriffeftn^igen '-i^nd)^

fjönbler burc^ eine "i'lbfdjrift be» Sriefe§ an 3)Zabame ©oejmann

baöon über,^eugen, baf5 i(jr trüber lueber bie lUjr, nodj bie

100 üouis, fonbern ein,yg unb allein bie 15 ^ouis .^nrücfgeforbert

[}abe. W\t ber ilopie unb alten erforber (idien (Srtäutcrungen a\i^=

gerüftet, begibt fidj 2e 3cnj neuerbinge ^u 3Jiabame (^oe,vuann,

bie it)n grob unb tjeftig mit bem ^cfdjeib abfertigt, fie Ijabe unb

luünfdje nidjt ha^ Öeringfte meljr Ijeraus^ugeben.

Snjwifc^en (ä^t ber Öraf üa 53Iadje, ,^ur 8idjcrftellung feiner

^orberung, 33eaumardjai5' liegenbe unb fatjrenbe -pabc pfänben;
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bie ®ebül)rcn ber @eri(f)t§ooIIsie()er 2C. betragen tagtäglidf) über

500 granfen; baju fommen no(f) bie Ä'often, luetc^e au§ feiner

§aft im gort ß'Eoeque erlüadjfen, 5(u§Iagen für feine ^Verpflegung,

bie er nidjt einmal begleichen fann, fo bafs, al§ iljn nad) enblofen

Sitten unb S3efd)iüörungen Sa brilliere enblid) freigibt, feine

©djmefter unb 2)airoIIe§ ein poar £oui§ ^ufammenfd^ie^en muffen,

bamit er übert)aupt imftanbe ift, ha§> ®efängni§ gu öertaffen. ©eine

SSermögen5t)erf)äItniffe finb fo trofttog, ha^ er fein ^ausmefen auf=

(Öfen, @d)n)efter Sulie in eine ß'Iofter|)enfion, feinen S5ater §u einer

alten greunbin fd)iden mu^. (£r ift finanziell unb moralifd) §u=

grunbe geridjtet.

^ie fdjlüffigen groben, n)eld)e er alfo an feinem eigenen iieibe

CDU ber $lllmad)t ber 2öillfürl}errfd)aft erfai)ren, oermögen aber in

feiner SBeife feiner ^"«9^ ©einalt anjutun. SOZit feinen ©djmeftern

Sulie unb Sepine um bie SBette oerbreitet er in ©efellfdjaften unb

2^eaterfot)er§ bie @efd)id)te üon ber 33efted)lid)feit ber 9}kbame

©oejmann: menu er mit feinem ^lagebegel)ren abgelüiefen mürbe,

fo l)abe bas feinen onbern @runb, als ha^ fein ©egner bem

9^eferenten nic^t, gleid) il)m, 200, fonbern 500 ßoui§ bega^lt l)abe.

S)ie @ad)e madjt furd)tbaren ßärm in ^ari§. Sll§ ber ^^arla=

mentSrat ©oe^mann am 27. dJlai an ber (S^afttafel einer „^erfon

üon S3ebeutung" (oermutlid) bem 9}änifter ^er^og öon Sliguillon)

erfdjeint, forbert il)n biefer l)od)geborene ©önner nac§ 2ifd) unter

oier 5Iugen auf, er möge bei feiner grau anflopfen, ob fie nid)t

o^ne fein S3ormiffen fc^mac^ genug gen^efen, ber SVerfuc^ung it)r

D^r ^u leil)en. ^^gleid) nennt er i^m SJ^altre Sunquiere§, ?lbt)ofat

am Parlament, al§ ineiteren @elüä^r§mann. 2tm näd)ften Xag

nimmt ©oejmann feine g^rau ins 23erl)ör, bie — n)ie fie luenigftens

bel)auptet — il)m loeber oorlier, nod) in biefem 3Xugenblid an^

Sdjonung für ße Sa^ ha§ geringfte geftanben l)aben ttjill. 3m
Suftigpalaft erfüllt barauf ©oegmann SO^aitre 3unquiere§, fid) mit

if)m §um ©eneralprofurator ^u begeben unb rüdl)altlo§ bie 2Bat)r^eit

ju fogen. Ser Slboofot meift il)n furgmeg an Se ^ai). @rft \t^t

fd)eint ü}kbame — allerbing§ nur einen ^eil ber Söa^r^eit —
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gebeid)tet ju t)aben. (Sin ÄoIIege öoe^manns, ein efjemaliger S^^eiter^

Offizier, ^fücolai, gibt i^m ben uerfjängniöDoden 9^at, er möge fic^

üon Se 3ai) eine (Srfliirnng au5[te((en lafjen, bc5 3n^a(t«: Seau=

marc^ais [)Q6e it)n iuo[)l mit ^-Öe[tecf)ung5üeriud)en an i^xau &oq'
mann gejdjicft, bod) t)a6e [ie atle feine SInerbietungen mit Snt=

rüftung surücfgetüieien. 9}Zabame ©oe^mann mein Se Seil) in^=

get)eim berma^en einjnfdjüc^tern, fte mei^ if)m fo bemeglic^ ^u

flagen, „ii)r 9J?ann luürbe it)r 2(rm unb 33ein entjroeifditagen,

njenn er bie öoüe 2öa^rt)eit erfü[)re"; fte öerfprid)t it)m fo fid)er

öoKe 8trafIofigfeit als "prei^ feiner SSi((fäE)rigfeit, baf^ bcr 33nd)=

fjönbler in ©egenmart bes 'iparlamentsrats nid)t ben SUhmb anf=

^nmadjen roagt unb am 30. 9Jbi in beffen SSof)nnng n)iUenIo5

ein oon DJieifter ©oe^mann felbft aufgefegtem Sc^riftftücf roort=

lüörtlic^ — nur mit groben grommatifatifdjen unb ort()ograp()iid)en

@c^ni|ern •— abfdjreibt, in bcm e» t)ei^t: SÜiabame ©oejmann i)ab^

bie t)on 33eaumard)ai5 angebotenen ©efdjenfe, 100 ßouis unb eine

biamantenbefe^te Ut)r hauteinent et avec indignation ^nrüd^

geroiefen; alle gegenteiligen eingaben 93eaumard)ai5' mären infame

J^Üigen unb im ©runbe nur ber Stusftuf? feiner üblen Saune, roeil

er fad)fä((ig geroorben. 55ou ben fünf5el)n Souiö aber mar meber

bei ber 'i^egegnung mit ©oe^maun, nodj in bem (Sntmurf unb

ebenfomenig in ber oon & 3ai) gegebenen Äopie biefer ©rtliirung

mit einem SSorte bie 9flebe. Sn ße Sat)§ 23egleitung begeben fid)

^err unb grau ©oejmann g(eid) nad){)cr jn 2a 3Sriüiere unb

bem ^^oli^eiteutnant, um it)m bie (Srflaruug jn geigen, offenbar in

ber ftißen ßiiti^rfic^t, biefe großen |)erren ju einem ©emaltftreid)

gegen 5^eaumard)ais; ^n dermögen. ?(ber ber ^erjog fteüt i^m

feinen .^aftbrief gur 95erfügung unb Sartines meint troden, feiner

?tnfid)t nad) märe es bae befte, ben ganzen A^anbel auf fid) be=

rut)en §u taffen. Xos märe mo^I and) bem mürbigen @l)epaar

©oe.^mann am liebften gemefen. ?Uc> aber S3caumard)aiÄ uom

^räfibeuten be^ '»Parlamente, Sauüigni), ju einer '^^rinatbefpredjnng

getaben, biefem ben nadten ^atbeftanb mitteilte, mar ee unmögtidi

geroorben, bie 5tngelegen^eit tot5ufd)meigen. ©oesmann unirbe oon
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feinen Äoüegen runbtoeg erflärt, es fei ber fefte SSiUe ber Üiata^^

fammer, ha^ er „^ituSftrenungen, bie if)ni e^er üerädjtlid) al»

Deteibigenb erfdjienen feien", §nr 5In§eige bringen muffe. 2)ie§ tat

er benn and) unb fctjlo^ ü(§ Corpus delicti feiner (Singabe bie

nad) feinem eigenen Äon^ept üon 2e Sat) ausgefertigte Srflärung

an, eine SfJidjtSnnirbigfeit, bie nnr oon ber ©tei^nerei überboten

roirb, mit meldjer ber ^^^arlamentSrat im SfJac^mort feiner 3)eniin5ia=

tion meint: „9}?illad}tung ober üielme^r ^-i^ergebung perfünlid)er 33e=

(eibigungen fei eine ber am ()DC^[ten ju fd)ä^enben ^ugenben eineö

9iid)ter5; feiner SBürbe ftelje e§ fd}Ied)t an, bie ÜbeKanne nnb 3^05(}eit

ber Parteien gu befämpfen; er [teile be§t)atb felbft feinen (Strafantrag,

fonbern überlaffe e§ ber 2Sei§{)eit be§ ©eric^tstjofeS, gu entfdjeiben,

ob ber ^erfndj, bie grou eineS ^arlament§rat§ p beftedjen, in

ber 5tbftc^t, beffen Stimme ^u gerainnen, eine S3eteibignng ber

gangen Äörperfd)aft fei?" 3)a3 ^;parlament bejatjte biefe grage.

jJtm 21. Suni fa^te bie JRatSfommer auf Eintrag be§ @eneral=

profuratorS ben 33efd}Iuf3, S^orerfjebnngen pflegen, begiefjungSmeife

ben Strafprozeß einleiten gu laffen. iöei bem 'auffeilen, iüeld)e§

biefe l)äßlid)en ^änbel machten, Ijätte mol)t jebeS 2;ribunal fo

fd)n)eriüiegenbe 53efd)ulbtgungen gegen eine§ feiner äJiitglieber ernft

genommen; ber ©eridjts^of, ber in unferem ^atle fo [trenge gegen

bie 2(nflage ber 93e[ted)lid)feit einfdjritt, l)atte jebod) gang befonbere

@rünbe, fold)e Sefdjulbigungen nid)t über^anb nel)men gu laffen.

3^enn biefes "»Parlament, ha^ amtlid) nod) immer ben altel)rmürbigen

9camen be§ Parlernent de Paris führte, mar im Siil)re 1771 oer=

gemaltigt morben, unb an bie Stelle ber früt)eren, burc^ ©eburt,

9ieid)tum, @elel)rfamfeit unb ^amilienbejieljnugen anSgegeidjueten

gciftlid)en unb meltlidjen Diäte maren (faft burdjlüeg§ namen= unb

millenlofe) Ä'reaturen beS Äan,gler§ äJiaupeon getreten.

@§ i[t nid)t bie Slnfgabe biefer S3Iätter, bie ^riegSgefc^idjte

bes frangöfifc^en Parlament» unb Königtums im vorigen Sa§r=

l)unbert im einzelnen ju verfolgen; 33eaumarc^ai5' ^änbel greifen

jebod) in biefen Äampf al§ eine ber folgenfd)merften (Spifoben gu

mädjtig ein, al» ba'^i mir il)n mit Stillfd)meigen übergel)en bürften.
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5tnfang§ ber ^tiian^iger ^ai)xc oerglicf) SOionteSquieu bie franko'

fifc^en Parlamente ben 9tuinen, irefc^e man mit ^ü^^tn tritt, bie

aber gletc^ttjot)! unfere ©ebanfen ^u ben 6erüf)mte[ten, bnrcf) uralten

33o(fÄg(au6en gen)eif)ten Xempeln 5urücffüt)ren. Xie f(üd)tig [)'m-

geworfene 33emerfung er]d)öpft in if)rem Xieffinn bie gejc^id)tlic^e

unb po(itii(f)e Sebeutung biefer Körperjrfjaften. ^on bem Xage,

an tDe(cf}em ba§ '^^arifer ^^arlament, mie jur 33erge(tung für ba^

(ärirfjeinen bee mit ber 9ieitpeit)d)e fud)te(nben i^ubtüigs XIV. in ber

S^otlüerfammhing ber Sftatsfammern, ba^ ^^eftament biefe§ Bi^^^Q*

t]errn umgcftofeen fiatte, lüar ber Sinfluf^ ber Ü^obins auf bie öffent=

lic^e SJieinung unabläffig gemacf)ien. ^ie ßnergie, mit ber fie gegen

ßaros ^inanjprojcfte fid) ftemmten, bie (5)e(af]enf)eit, mit ber fie it)re

^eitroeilige SSerbannung nad) ^^ontoife ertrugen, gereid)te itjuen nac^ bem

3ufümmenbrud) be§ 9}?iififfippi=Sd)n3inbel5 p bauernbem 9'tuf)me.

Unb bie g(eid)e Haltung beobadjteten fie, aüen ©infdjüdjterungen,

2)ro^ungen unb Strafen fiubnjig^ XV. gum Xro|, faft niä^renb

feiner ganzen Ü^egierungsjeit, in^befonbere in Steuer= unb firc^Iidien

fragen. 3f)re UnbotmüBigfeit beftimmt gute DJionarc^iften ju bem

^^(uefprud), ba'^ ber ÄLinig oon ^ranfreic^ ber mac^tlofefte aller

europäifdjen ^errfd)er fei. ^ie SOälitärpartei unb bie ^efuiten

fdjreien bie fortgefetjten ^Weigerungen ber '»Parlamente, mißliebige

(ibifte bec^ Äli)nig5 in i()re ^}iegifter auf^unetjmen, al^ ^^lufruljr unb

^od)öerrat au§. öegner ber SiobinS ftiften bie 3)u 3?arri) an,

i()rem fonigüc^en ^errn '^üw Xnrf^ "i^ortrait Äarl^ I. tagtäglid)

uor klugen ju fteüen mit ben SBorten. ,Xa ^rancc, fieljft ^u

biefeS 33ilby Söenn Xu Xein "i^^arlament gemä[)ren läffeft, wirb

e^ Xir ben Äopf abfdjueiben, n)ie bo§ "i|3arlament oon (Snglanb

Äarl föpfeu ließ." ?(ber Submig XV. beburfte in biefem ,'vaüe

nid)t erft frember äi^arnungen. Sr ^af^te unb fürditete bie 'Jiobin»

üon alterötiev al« „Sfiepublifaner"; er fat) ba^^ ^^Uteutat Xamienä'

als 5lu5f(uf3 if)rer l'ebren an; er erfuhr burd) mclir benn jiuei

3!)ienfd)ena(ter fo unau^gefe^t äi>ibenuärtigfeiten aüer ^^Irt burd)

i()ren paffiüen SBiberftaub, luie burd) if)re roiebert)o(te offene ?tuf=

Iet)nung unb Xienfteiuftednng, ba^ er feinem Äanjier 9J?aupeou

33eticll)cim, i^caumarcfiais 10
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enbUrf) unbebingte l^oümad)! erteilte, „bie Ärone Juieber aus ber

[taubigen (^erid)t5ftu6e £)eroorjuf)oleu". Unbeirrt burcf) bie ^rotefte

aller ^rin^en oon (Geblüt, unbefümmert um bie furcfjttofen @egen=

oorfteKuugen ber ebelften Patrioten, uiie SJiale^fjerbeS, nicf)t ad)tenb

ber (Gärung in ben SJ^ifjen, gab Subiuig XV. 9)?aupeou freie

|)anb, bie SSiberjpenftigen ju ^ä^men. W\t rücffidjtStofer §ärte

jd)ic!te fid) ber Äanjler an, uralte 23e|ugni[fe unb neu aufgefommene

\Hnmaf5ungen ber Parlamente afe Übergriffe §u [trafen. 51(5 [idj

aber bie 9^obins feinen (Sbiften ujiberfe^ten, lie^ er [te öom Siönig

5uer[t [trenge rügen unb al§ aud) aße Lits de justice au i§ren

einmütigen, fe[ten ®e[innuugeu ^nfc^anben mürben, in ber 9^ad)t

(üüm 19. jum 20. Januar 1771) üon äJtujfetiereu auff)ebeu unb

burd) lettres de cachets üor bie SSaf)! [teilen, entmeber [i(^ rüd*

^atttüs ^u untermerfen ober megen offenen Unget)orfam5 gegen ben

äJionardjen ey iliert ju merben— enblic^, mit 3^er(et3ung ererbter unb

ermorbener Siechte, i^rer ©teilen für üerluftig erflären.

@ine 9teooIutipn I)at man üor 1789 9JiaupeüU5 9J?aferegeIn

genannt: ein 8taat5[treid) mareu [ie gemi^. 3" i^i'^'i" Oiedjtfertigung

aber fann nid)t ha^ ©eringfte oorgebradjt merben. 9}kupeou mar

feiner ber grüf3en ^olitifer, bie mutig jebe iöerantroortuug luagen

unb tragen, um ein in allen ^'^'S^^'^ frad)enbe§ 9fieic^ einer Äur

auf -lob unb i^feben ^u unter5iel)en: er mar ein Heiner radjfüdjtiger

SOk'ufd), ein gemiffenlofer SSoIjlbiener ber 2)u 33arrl), mit beren

„^Setterfdjaft" er fid) brüftete. 9iic^t mit unbeugfamem ^orbebad^t

ooUenbete er bie Üieoolution oon 1771 als eiferne Staatsnotmenbig^

feit: nur ai§> necessite imprevue be|d)önigte er felbft feine 5ügfam=

feit gegen ßubmig XV., ber mit unb neben il)m einen Xerral) al§

g^inan^minifter, einen 9tigui(Iou als ftrieg5= unb 9Jiini[ter be§ 2tus=

märtigen frei gemäljren lie^. SßoI)l berief fid) SJfaupeou barauf, ba^

er fc^roere, unleugbare ^i^bräudje ber alten Parlamente (bie Äöuflic^^

feit ber Stellen, bas Sportelmefeu, bie übermäßige 2(u§bel)nuug ber

ö^eriditsfprengel u. bgl. m.) auf^uljeben befliffen mar. 5Iber fein öor=

trefflidjfter pub(i^iftifd)er Stnmalt, 2t iörun, fpäterijin ber Ä'oIIege

Siiopoleons als ÄonfuI, erflörte il)m mieberijolt münblic^ unb in
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^enffc^rtften, baß üereinjelte noc^ ']o (jeÜfame Ü^eformen auf bem

©ebiet ber 9?ecf)t!cpf(ege nirfjts bebeuteu, jolange nic^t gleichzeitig

^ermaltung imb ^inan^iuirtic^nft am i^rer gegeniüärtigen 53er=

rottung gerifjen, jolauge nic^t bie Freibeuterei ber @enera(päd)ter

unb Höflinge am ber 2öelt gefd)afft, furj ®innaf)men unb 5(u5*

gaben gefe^Iirf) ü6erroad)t mürben, iie 23run ttjies unabläjfig auf

ha§> SOiufter ber eng(ifrf)en ^uftänbe ^in; er forberte mit, ja öor

ber ^^arlomentsreform bie (Einberufung ber ©eneralftaaten unb

@teuerbett)i(Iigung burc§ bie ©täube. 2)enn folange md)t po(itifrf)e

©inridjtungen fDlcf)er 9Irt an bie 8te((e ber Parlamente traten,

tDurben biefe mit 9ied)t oon ben beften SJiännern ^ranfreid)^ als

ber (e|te §ort ber Freif)eit gepriefen,

3)em mobevnen ^iftorifer fällt e§ a((erbing5 leicht, nadj^^uiueifen,

ha}^ bie Parteigänger ber ^^arlamente im Dorigen Sa[)rt)nnbert

gabeln über i^r bitter, if)re 'Jiedjte unb 9}kd)tt)ol(fomment)eiten

erfonnen ober nad)gebetet f)aben; es ift uns and) üoütommen be=

greiflid), ba^ Genfer mie Voltaire unb Xurgot, megeu ber lln=

bulbfamfeit ber boeufs-tigress gegen bie 3}ii3rber (Ealas' unb

be Sa S3arre§, gegen bie unbarmf)er5igen ^ref3gerid)te unb üiele

üubere SDJi^ftänbe ber ^^arlamente Stellung nalimcn; mir miffen

and), roarum bie „^^f[ngid)ar ber Üieuolution" über fie megging unb

ruegge^en muJ3te, marum 9Järabeau feine 2^onnerfeile gegen i()reu

Äaftengeift, i()re @treit= unb ^errfdjfudjt fd)leuberte. Sei aüebem

bleibt unbeftreitbar, baf? il)re 3lutorität bie le^te Sd)u6me()r ber

Untertanen gegen bie immer finn= unb Ijer.^lofer auftretenbc Xefpotie

€ine§ SubraigS XV. unb feiner ücute bilbete. (Sine 5(nfid)t, iueld)e

einer ber größten politifdjen jJ^enfer ^ranfreic^Ä, Toci^ueuille, über=

jeugenb oertritt: „gerabe bie fd)led)ton üigeufdjaften, meldje mau

ben ''Parlamenten am l}eftigften oorgemorfen, erfdjienen ber 9iation

mit einem 9J?ale al§ politifd)e Sürgfdjaften. iUian üerfd)an,Ue fic^

f)inter if)ren gelilern; ilire A>nTfd)fud)t, il)r Iroi^, ilire ilsorurteile

mürben 333affen, bereu fid) bie llcation bebientc". ^JJtan moUte glauben,

ha^ bie Parlamente mit ^iedjt — al<5 ^eitmeilige !s8ollmad)tträger

ber (SJeneralftaaten — bie !!l?erbud)uug ber Steuerebifte uermeigern

10*
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bürften, lueil [ie aus biejem — tatfädjlid) allerbingä unf)a(tBaren —
StuipritcE) bie 33efugni§ ableiteten, ber ma^lofen ^erfd^iueubung be§

§ofe§ unb einer ööllig öerfommenen ^inanjiuirticfiaft entgegen*

antreten. (Sbenfo fc^enfte man miltig ber 3rrlet)re ®ef)ör, ba^ bie

Parlamente oder ^roöin^en nur ©lieber einer unb berfelben nn=

teilbaren ^örperj(f)oft feien, nieil bieje Xi)iioxk il)r 5(nfel)en, il)r

®emeingefül)l unb iljre 2öiberftanb5fäf)igfeit im ganzen Äönigreid)

[tärfte. Unb bie gange Station trat in folc^en ©efinnungen auf

if)re Seite, ol§ ein 9J?a(i)tn)ort ber Ärone fie t)erni(i)ten n)onte.

3u bem ?Inteil für i^r gute§ 9?e(^t gefeilten fiel) nod) ber Unnjille

über bie fleinlid)e 33o§{)eit ber ^^erfolger unb allgemeine^ SJJitleib

mit ben {)art geprüften Dpfern be§ föniglic^en ^orne^.

S)enn mit auggefudjter %Mt ging 9}hnpeou an fein 't!Rad]^=

merf. 5tlle il)m perfönlidj t)erl)a^ten ^arlamentSräte üerbannte er

in untt)irtlid)e, ungefunbe, meltentlegene Ortfd)aften; er ri^ fie öon

iljren Familien lo§ unb erlaubte Äranfen unb ©terbenben felbft

nac^ ial)relangem (Syil nid)t, bie Sl)rigen nod) einmal §u fel)en;

il)re Simter aber, bie er mit offenem S^edjtsbrud) einbog, oerlief)

er — ba bie 9}?itglieber be§ föniglid)en 9fiate§ an ^at)i §u gering

tt)aren, um alle geiftlid)en unb nieltlic^en SRatsftelten gu befe|en —
an Öeute, bie er felbft 5t)nif(^ ben kirnen oerglic^, meldje neu=

gebaute ^öufer troden tooljuen. %il haS: lä^t eso nur allgu be=

greiflid) erfc^einen, ba^ ber SSolfsmunb bem üom Rangier ge=

f(^änbeten ^airsljof, bem erften ®erid)te be§ 9fieid)e§, feinen fc^impf=

lidjeren 9?amen ju geben n)u^te, al§ ben in ber @efd)id)te fort=

lebenben be§ 'Parlamenten äJiaupeou. ©ine tiefe 53en)egung müljlte—
oielleid)t oon ben Stauern abgefe^en — alle ©täube be§ SanbeS

ouf. 3)er .^0(^abel, oon ben '»^ringen be§ föniglic^en |)aufe§ ge=

fül)rt, bemies bem 93aftarbparlament nid)t blo^ bei gef^nieffen unb

i3ffentlid)en 5lufjügen unüerf)o^len feine S3erad)tung; bie Bürger*

fdjaft üermünfd)te au§ patriotifd)en unb finanziellen 33eforgniffen

9}2aupeou alg ipau§meier, Sejan 2c. mit taufenb ^lüdjen unb Spott*

öerfen. S)ie §tnmälte hielten fid) burc^ 3af)re oon bem i^rer 5(n*

fic^t nod) entroeiliten @eric^t§l)of fern. 5Im tollften aber trieben
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e§ bie ^^i^auen. ®ie Ööiüinnen her ^arijer Safon^ intereffierten

ficf), um ein gei[too(Ie§ Söort uon SOJabame Spinat) §u gebraud)en,

für ade Subtiütäten ber ^ernialtuni35t()eo(ogte (theologie d'ad-

ministration), für bie ^eifelften fragen ber ^iHeid)!ogrunbge)ebe mit

einem g^euereifer, ber allerbings nirf)t bloß 9)^obeiad}e wor: fie

nahmen fid^ au§ ootlem §er§en if)rer 35äter unb ^-örüber, SUiänner

unb ^reunbe an, bie i^re (£()arafterfeftigfeit mit bem 35erlu[t i^rer

SBürben unb ifjres 3]ermögen5 f)atten bejatjlen muffen. S)er neue

@eift im SSoIfe aber rührte fid) in taufenb unb abertaufenb ^(ug=

fdjriften, ©affenüebern unb ernftl)aften, ftaat5red)tlic^en Untere

fucf)ungen, bie ebenfo ftreng uerfolgt, ai^ eifrig öerbreitet mürben.

Unb bie Seele ber parlamentarifd)en Cppofition mar Sonti, „ber

lieben^mürbigfte ber 3lt)rannen, ber t)errifd)efte ber 9iepu6lifaner":

unter feinem Sd)u|, au§ bem 8erail ber 3§Ie=2(bam unb au« ben

(Salon§ im Xemple, ging jene inelberufene sCorrespondance- in

bie 3Sett, bereu Urt)eberfd)aft in ben Xagen be^ fjeiBefteu ßampfel

ruieberf)o(t 33eaumard)ai5 ,^ur !!3aft gefd)rie6en mürbe, eine 5(uffage,

t)on ber it)n mel)r nodj bie Criginalität feiuee lalentee, alc^ bie

3eitt)er ermiefene Xatfac^e frei fpric^t, ha^ 3(ugeorb, ein S3ermanbter

Don Ü}iale5f)erbe§, biefe „fran^öfifdjen ^uniu^briefe" öerfa^t f)ot.

Sn offenbarer ^2(n(ef)nung an bie epistolae obscurorum virorum

mirb t)ier ein Sricfmedjfel än)ifd)eu 9J?aupeou unb feinem üer=

trauteften SRatgeber Sorf)ouet fingiert: 8or^ouet teilt bem Rangier

mit, meldte @erüd)te über it)n unb feine £?eute in ber 93eüölferung

umlaufen — ein bequemer 'ilnlaf?, SJJaupeou fclbft als ben 5lbtömm=

ling einer ^amilie öon ÜJJörbern ju branbmarfen unb über bie

neuen ^^arlamentögcroaltigcu bie fc^mad)Oollftcn ©utl)üllungen bei=

zubringen. 2öäl)renb bie SUiitglieber beö alten ^arlameut'c burdi=

megö aii SDJäuner oon Staub, 3fiang, ©eift unb Unabl)ängigfcit

gefeiert merben, fd)ilbert SorI)ouet if)re 9cad)folgcr al5 Kröpfe unb

©lürf^ritter, Streber, wo uid)t gar gcicüidiaftlidi uumöglid)e .s!>al=

hinten. 3^er neue '".j.^räfibeut bor '!}.^airyfammcr, Saunigni), mirb

al5 (Sinfalt^pinfel l)ingeftellt, ber uic^t bi§ jmei 5äl)ten tann unb nur

miber feinen 255illcn burd) feine feifenbe, unmiffenbe '^van jur ?ln=



150 ^- 'i^cnuinarcliais üor öcm '^nirlament lltaupcou

na^me be§ erften 9{id}terpofteu§ im 9f{cid) überrcbet tuurbe. 9ZicoIai

wirb al§ brutaler ilaüaUerift üerf)öt)ut, ein fidjerer ©in (fpQterf)in

gleiif)fallö einer ber 2Bül)ler gegen ^eauntGrrfjaiS), alö gelbgieriger

SteKenjäger, ©oe^mann enbüd^ ats Spi^bnbe gefennjeic^net, ber

üom J^'olmarer öJeridjt offenbarer 93etrügereien falber tneggejagt

mürbe, um in ^ari§, ban! einem @önner öon (Sd)neiber, auf ben

ßilien be§ ^air§f)ofeö ^la^ nel)men p bürfen. ©einer ^rau n)irb

nad)er§äf)lt, ba§ fie jwei vsa^re öor if)rer ^orf)jeit um Sllmofen

bettelte, mäbrenb iJ)re @d)lüägerin nod) gur ©tunbe in einem

ßramlaben unter ber Soudrepaffage Dbft feilhalte, ^erfonalien

ber 5(rt, (jeutptage fetbft in einer ^olemif be§ fct)Ied)teften ®e=

fcf)made5 unerlaubt unb unwirffam, fd)Iugen im öorigen 3a^r=

^unbert, bei ber geienfd)aftlid)en S3ebeutung ber noblesse de robe

fid)erer ein, oI§ bie gebiegenften ©taatsfc^riften. @o n)ei^ unfer

^ampl)leti[t ben ©egenfa^ §n:)ifd)en ben 9?id)tern be§ alten unb

beö neuen ^arlamentg nid)t ftnnfäüiger ^u nergegenmärtigen, al§

burc^ bie gut erfunbene (Sfanbalgefc^ict)te: ein neuer ^arlamentärat

— feinem Stu§fet)en nad) ein 2Bud)erer — ^aufe in einer rid)tigen

9}iörbergrube mit einem Söeibsbilb, bas er gn feiner @f)efrau mad)en

»iß, eine 2lbfid)t, bie nur on ber Steigerung ber ßourtifane fc^eitert.

3)ie erftärt nämli(^, i§r ©emerbe fei anftänbiger al§ ha§ be§

'parlamentrateS, eine 2öa^rt)eit, bie ber 9iid)ter bon 9JJaupeou§

©naben mit ben SSorten gugibt: on fait beaucoup plus cas d'elle

dans le monde que de nous.

Sdimu^ige ?Inefboten ber 5lrt gingen oon SJhmb ^u äJJunb;

man nat)m fie a(§ parobiftifdje Übertreibungen midig f)in; ooüen

^emei§ erbrachten fie aber bod) nid)t. '^a^n fam, ba^ bie Wlad^t

ber @ett)ot)nf)eit, bie SJotmenbigfeit ber 9fted)t§pf(ege, bie fc^einbare

UnmogIid)feit eine§ SJäniftennedjfei», bie ^ufrieben^eit ßubmig§ XV.

unb feinet erflörten 2f)ronfo(ger§, l'nbmigS XVI., mit bem neuen

(Si)ftem bie falben unb Sc^mac^en ^um Söanfen brad)te. SSoi)I

mad)ten fi(^ bie n:)irtfd)aftlid)en Schöben ber SJhupeoufd^en Suftij^

reform immer pein(id)er fütjlbar; mofjl mudjS mit ber @teuer(aft

für bie neuen 9tid)tergef)alte bie ^ai^i ber i^anferotte unb @elbft=
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morbe beftänbig; aber nur inentge iaf)en tro^bem mit ooüer S3e=

ftimmtt)ett ben uuöermeiblicfien ßiifammenbrucf) biefer ^uftänbe

oorau5 unb gar 311 öiele tröfteten ficf) mit bem SSißtüort be§

^^apfte^, ber befte !!Öeiüei5 für bae 3^ajein einer ^-l^oriet)ung fei

ber gortbeftanb 3"i^anfreirf)§ unter einem Äbnig mie Subroig XV.

3tnf)ang unb Si)mpatf)ien fe()(ten SDJüupeou ,^iüar nad) mie uor,

aber ber 8turm ber ©utrüftung, ber ,^u 'beginn bes Saljre^ 1771

aderorten burd) ha^ Sanb gegangen, tüax (angiam öerbrauft; bie lauten

^uebrücf)e bee Unmutes über bie Unterbrücfung ber ^roöinjialparla*

mente f)atten fic^ allmäf)lid) gelegt; faft alle ^^rinjen Don öeblüt

marf)ten i[)ren ^i'i^'ben mit ber Ärone; bie njiberipenftigften 51b=

öofaten, ber berüf)mte 9JJeifter ©erbier aud) biesmal ben meiften

üoran, mürben burd) i()re materiellen 5?erf)ältnifie genötigt, il)re

2:ätigfeit mieber auf^uneljuien; bie ausbauernbften ^iparteigänger

ber alten 'iparlamente bangten um bie 3"^"^^^ ^W^ ^reunbe: ha

plafet mit einem 9J?ale ber S3efte(^ung5pro3eB ©oejmann-^eau*

mard)ai§ unb alle§, n)a§ oon ber ^f^iebertrad)! bes '^^^arlament^

i)Jiaupeou bi5f)er nur im g^i^f^^i^^on angebeutet werben burfte,

offenborte fid) plö|lid), jum ©rftaunen felbft ber ©egner bes

neuen (Seridjte, ber ganzen gefitteten SSelt; benn abenteucrlid)er,

al§ bie ©rotesfen erbitterter ^^^asguiflanten, fpradjen, ober rid)tigcr

„fd)rien" l)ier bie Xatfad)en. Unb mas anfangs nur als bumpfe»

©erüc^t über ©ang unb ©egenftaub ber Äriminaluntcrfudjung

umlief, ha^ foUte al^balb, oon ii^eaumard)ais grell beleuditet, bem

§o^ngcläd)ter oon granfreid), öuropa unb ^^Imerifa preisgegeben

raerben. Of)ne bo§ §u luollen ober ^u tt)iffen, mürbe er einer ber

^aupturl)eber bes 8tur5e§ ber 9J?agiftratur 93?aupeouÄ, ein 'Bcx^

bienft, bas gleid) nad) bem örfd)cincn feiner erften 2treitfd)riften

nad) '»^arifer Sraud) mit einem 5föortfpiel gemürbigt murbc: Louis

Quinze a dt-tniit le pailement ancien. quinze Louis le dv-

truiront. (Sin loibcruiillig erobertet ^iserbienft, iuol)loerftanbcn:

benn iöeaumardjais fül)lte fid) nid}t jum Tribunen berufen, unb

erft in oer^meifelter 3iiotioel)r mürben il)m bie ^Jiemoires abgerungen.

3n jebem Stabium be^ ">^vro,^effes l)offtc er — oergebens — , baf?
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ifjtn jebes roeitere SBort ber ^erteibigung erfpart bleiben fönne.

SDenn bie Äriminofunterjuc^ung machte alle 5(nf(i)Iäge, bie 2öaf)r=

i)dt gu Derid)Ieiern, ,^unid)te unb belüftete ©oe^mann unb feine

Seute auf ha^ fc^roerfte, obwohl ee bem '^^arlameutsrat anfangs

nic^t an befliffenen geifern gefef)(t ^atte, bie feinen @inf(u^ in

bem SO^a^e über=, als fie Beaumarchais' @eift unb 3üi)igfeit unter=

fct)ä^t Ratten, ^^^^i SOMnner üon ber ^^ber inSbefonbere, beibe

geitroeilig unmürbige Sc^ü^ünge '-Isoltaires, ber ^^i^ior SOZarin

unb ber ehemalige §augbid)ter ^riebric^S be§ ©roßen, Sacularb

b'5{rnaub, ließen es nic^t b[o§ bei efjrlofer ^lüifrfienträgerei be=

menben: fie n^aren Dt)ne weiteres bereit, falfcf)e 3eugenfd)aft gu

geben unb ju nierben, bie gerabe^u auf 33eaumarc^aie' ftrafgerid)t=

lic^e 3Serurtei(ung als S^erteumber angelegt toar.

Öerr Sacularb b'5(rnaub fanb fid) „aus freien Stücfen" be^

iDogen, — benn er ^atte nur gan§ äufäüig einen fleinen Äriminüt=^

proje^ bei ©oe^mann ant)ängig — am 9. Suni 1773 an ben

^arlamentsrat ein 8cf)reiben ^u ridjten, in n)etc^em er jur Steuer

ber 3Sal)r[)eit allen beleibigenben 5üisftreuungen gegenüber erflört:

fein Sud)^änb(er Se ^ü\) ^abt it)m eineS SlbenbS eine fefjr fc^öne

llt)r mit bem Bemerten gezeigt, baß biejes Äteinob fon)ie 100 ßouiS

im 5tuftrage 53eaumard)ai5' 9Jiabame ©oejmann angeboten, Don

il)r jeboc^ mit (Sntrüftung abgeroiefen luorben [ei. 9Jod) fd)(immer

unb gefäf)rüd)er, als biefer oerlogene 2Sof)Ibiener (ber fic^ — ein

milbernber Umftanbl — oor ber red)tsförm(id)en ^nftruftion bes

Strafprojcffes melbetej trieb es ber 9^änfefdjmieb ä)^arin, 3fiebafteur

ber @a§ette be grance, ber als ®efd)äftströger (^oegmanns ben

guerft gum ^ert)ör gelabenen 33ertranb ^DairoIIes am 2;ag oor

feiner Slusfage im ^aufe oon SJJabame 2epine auffudjt, unb ba

er it)n raeber bort, nod) anberroärts antrifft, bie S^^otjd)aft §urücf=

läßt — er möge ben ß^^ii^j^i^fai^ ^"it ben 15 Öouis ooUftänbig

t)erfd)n)eigen, überf)aupt feine Stusfage fo fur,^ als mögtic^ [)atten

unb toeber 9J^abame öJoe^mann nod) fonft loen btoBfteüen. ?Iuf

bie entfd)iebene (Sinrebe 33eaumard)ais', ba^ biefe 15 Soui» ber

®d)(üffe( ber ganzen 5(ngelegenf)eit feien unb eine Berbunfetung
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ber 2öa^rf)eit in biejer Üiidjtung gerabe^u 2e ^av} ins 55erber6en

ftürjen toürbe, lautet bie tjer^Ioie ^2tutüort bes !öniglicf)en 3cniors:

„2Sa§ oerfcfilägt e§, tuenn biefer Spi^bube üon 93ucf)t)änb(er ge=

opfert mvb? i)a^ i[t roeiter fein gro^ee Unglücf, luenn nur bie

anbern fid) boburd) einen ^anbel oom ^alfe fd)affen, ber ^eute

bie SO^inifter in 5{tem t)ä(t unb bei bem nur 5^eu(en gu t)o(en

finb." SJiarins hieben unb |)anbhingen erjdjeinen nod) nieber=

träd)tiger, irenn man erfät)rt, ha]^ Sertranb Slairoües, ber eine

^ton^euge, ein fc^iuanfenber, t)abjüd)tiger (£t)arafter, feit Dier 3af)ren

um bie @un[t bes .'perjoge üon ?(igui((on fid) bemüf)te, a(fo gcrabe

be^jenigen SOiinifters, beffen perföntid)e Streitigfeiten mit ben alten

Parlamenten ber 93retagne unb oon 'iparis ben äuBeren SlnftoB

ju SCRaupeoug 8taat5ftreid) gaben, ju allem ÜberfluB gerabe be^=

jenigen 9Jiannes, beffen ^ii^'^i^ort ©oegmann feine Stellung als

^arlamentsrat §u banfen l)atte. 2lllein Sertranb, ber im Sauf

bes ^^ro^effeö nod) einer ber am l)eftigften, am luftigften gehäufelten

2öiberfad)er Beaumarchais' mirb, fagt als ber (Srftoernommene

beim Unterfudjungsridjter in einem me^rftünbigen 33erl)5r bie uolle

2öal)rl)eit aus. Sc^on oor Beginn bes ^^rojeffeg aber ^atte 2e Sat)

auf ^^Inbringen feiner i^xau, eines fernl)aften SSeibe^ aus bem

Bolfe, nad)bem er fic^ juDor bei bem berül)mten "^^Inroalt öerbier

ffiat^ erf)olt, bie ©rflörung jugunften ber ©oejmann als falfd)

be,^eid)uet unb förmlid) jurüdge^ogen. Unb ba nun auc^ bie 5lu5=

fagen ber 8d)Uieftern unb ^i^'^wnbe 33eaumard)ais' mit ben 5üt=

gaben £e 3al)S, Bacularbs unb bes 8efretärs ftimmten unb alfo

tro| be§ bet)arrlid)en Seugnens üon äliabame ©oe^mann fc^roere

Berbac^tsgrünbe gegen fie an ben Xao, brad)ten, mufste ber @eneral=

profurator am 10. 3uli ben ';)lntrag ftellen: auf 05runb ber Bor=

erf)ebungen Ciaron be Bcaumardjuis, Bertraub Sl'airolles unb i3e SaQ

in Unterfudjung ^u jieljen, ©abrieüe 3ulie ^5amarb, oeret)elid)te

©oe^mann, aber ,^u „affignieren".

. Su biefem jmeiten ^^Pro^efjftabium rnivb nun and) Beaumardjais

felbft üernommen, unb ba bie l^rojebur ä l'extraordinaire ge=

regelt wirb, l)at er burc^ SBod)en unb *ilJ?onate @elegenl)eit, @in=
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blicf in bie unbegreiflid)e @cf)H)erfäUi9feit bes gangen ®erid^t§=

t)erfaf)ren!c gn gewinnen. Qeber eingeklagte tt)irb pebantijc^ unb

nieitmenbig bem ^^erliör (interrogatoire) unterzogen; ein gmeiteS

d)la[ lüirb i(}m jeine uriprüngti(f)e 5tu«jage !iürge()a(ten, bamit er

aUfällige 3"fö|e gn ^rotofoll geben fann (recolement); enblid)

lüirb er iänitlid)en 3^i^iS^^^ ^^^ 9Jätange!lagten gegenübergefteltt

(confrontation): ©ebnlbproben, bei iueld)en bem 9flnt)ig[ten bie

3unge mit bem 25er[tanbe mef)r alss einmat burcf)5ugef)en pflegt.

Seaumorc£)ai§ aber t)ölt biefe 3lnfed)tnngen nid)t b(o^ mutig, jonbern

mit beftem ^urnor au§: er mad)t inieberfjolt 355t|e über bie Um=

ftünblidifeit in feinen ^^ernefimungen, gug(eid) aber finbet er mit

erftaunlid)er 9fiafd)^eit ber 5(uffaffung bei ber 35orIefung jebeS

neuen ^ert)ör§=, 3"fi^^i= o^^^ Äonfrontation^protofoUS bie SBiber^^

fprücfie ber ÖJegner, bie ftarfen unb fdjiuac^en ''^unlte feiner eigenen

^erteibigung f)crau§. SDät feltenem ^umor antmortet er bei perfön=

Iid)en 33egegnungen feinen SSiberfadjern fo fd)neü unb fd)(agenb,

baf5 tnir beim SSergIcid) feiner protofotlierten 5ßert)öre unb Äreug^

t)er()5re mit ber ed)ilberung biefer (^eridjtsfgenen in ben 9}?emoire§

un§ immer mieber fragen, n^as met)r Semunberung üerbient: bie

©enialitat einer 9iatur, bie inmitten ber fdjtoerften 33ebrängniffe

fo fiegeSgeiüiB fc^ergt, fo unbegreif(id) Reiter mit SJienfc^en unb

fingen fpielt, ober bie Äunft be§ §üitor§, ber feinen eigenen ©traf=

proge^ bramatifiert unb ^^i^G^^^ ""^ 3(ngef(agten in einer 5?riminal*

fomöbie oergegenttJÖrtigt, bie ben 35ergteid) mit 3}Joliere§ beften

(£l}araftertuftfpielen austjält. S^oltaire rät benn auc^ 33eaumar(^ai§

unter bem erften ©inbrud feiner äJJemoireg an, feine ^roge^fd)riften

fpielen gu taffen, n^enn ber 23arbier nid)t bnrdjgreift; 93ernarbin

be Saint^^^ierre fteüt if)n fogleid) in eine Wiijc mit 9}JoIiere.

(Eotle tt)urbe nid^t mübe, in Sagebüdjern unb Briefen bie ®d)i(=

berung ber Konfrontation mit SOiabame ©oegmann aU bie Krone

ber fran5i3fif(^en ßnftfpielliteratnr bes 18. 3a^rt)unbert§ gu preifen.

llnfer ipetb fdjlägt fid) „mit gelju, gtoölf ^erfonen auf einmal unb

ringt fie alle nieber, raie Arlequin sauvage eine gan§e Sftotte ber

@d)arraac^e über ben Raufen rennt": ha§> Kunftftüd gelingt i^m
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im f)eim[irf)en @ericf)teoerfaf)ren fo treff(icf), ha]] er beffen öffent=

ücf)e SSieberIjolung nirfjt ^u jdieuen braucf)t. 2}ie auBerorbentlic^en

(Srfolgc, lueldje ^l^oüaire, (£Ue be Seaumont, i^iinguet 2C. mit

^^-o^e^fd^riften — SOJemoireö — beim großen ^^u6(ihim baöon^^

getragen, ermuntern if)n, eg i^nen gleic^jutun: aber fein ':?(nroatt

fanb [ic^, ber ben 33hit gehabt, feine 3Sertretung §n füt)ren — galt

e§ bod) einen Eingriff gegen einen 'i^arlamentörat.

3)0 faßte er ben roagf)ü(figen ©ntfdjluß, fein eigener Sac^=

matter §u merben. Sn ber ^orm oon 3)fe'moire5 fd)idte er feine

ghigfdiriften au§, bie er mit ebenfoöiel Äecff)eit als ©rmerbstrieb

an aden Xoren üon ^^aris oerteden, in bie ^^roüin^en üerfd)icfen

unb jeber ®eric^t5= unb ^er(ag»orbnung §umiber in alten 33nd)=

^anblungen feilt)a(ten (ie^. S^ie „SDJemoires" ber ^^ro^efeparteien

maren ba^umat aderbing^ nod) jenfurfrei, mie bie 8c^riften ber

S3ifd)öfe, aber biefe 9Zorm mar natürlich nur im Sutereffe ber

9?id)ter, im 3utereffe ber beften unb bequemften S3eroie(fältigung

ber ^^arteieneingaben gegeben morben. 2)er oermegene, fatirifc^e

%o\\, ben i^eaumardjais anidjiug, bleibt ein 3^"9^i^ K^"^^ "^^^^^

@efaf)ren fpottenben 3:oUfü^nt)eit, benn gerabe fein unmittelbarer

SBiberfadjer ©oejmann t)atte ben Xrudern unb SSerbreitern ber

gegen ha^ '»Parlament 'tUiaupeou gerichteten Sd)mät)fd)riften al§

echter S(utrid)ter ben 'pro^e^ gemad)t unb ber alternbe SubmigXV.

beftrafte, g(eid) bem STriumoirat 9}?aupeou=^errai)=5(iguidon, bie

erften Sßürbcnträger, bie ©roßen be5 )Reid)e§, abgetane DJ^nifter k.

fo [)artf)er5ig unb erbarmungstoö mit 33ann unb 33aftide, ha^

^Beaumarchais' beginnen nur au^ feiner Der^roeifelten ßage erflärt

merben fann. ^u oerlieren t)atte er aderbings faum met)r, als

feine perfi3nlicf)e ^rei^eit: jn gewinnen aber fo gut mie ade!§, ha^

Ct)r ber -W^äditigen unb ben 33eifad ber 'DJJenge. ^rübe, pat()etifd)e

klagen, beflamatorifc^e !i^efd)ulbigungcn im gti( ber ^^eaumont unb

Singuet tjätten dn"cn ^mecf ucrfeblt, uieUcidit aud) auf ber gtede

(^emaltmaf3regeln auf i()n Ijerabbefdjmoren. So fet)rte er mit rid)=

tiger S23itterung bie fomifc^e Seite ber 8ad)e t)erau5. t£r nerftaub

eö, nad) '-Isoltaire, (adjen ,^^u madjen in einer crnften Bad)i: unb
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t)atte im 9tu aik 3SeIt für firf). 8etn Iei(i)te§ Slut, fein {)eitere§

S'JatureK tarn if)m in ungeaf)nter SBeife §u [tatten. (Sr beeilte ficf)

aud) bieSmal über feine furd)tbaren 5(benteuer p frf)ergen, au§

Stngft, ja nic^t barüber lüeinen jn muffen nnb er üergleid)t feinen

@eift mit 9iecf)t bem ^eberball, ber üon ber S^aüpritfc^c immer

ftärfer, immer ^öf)er mit 3^9 unb Sc^ranng emporfc^nelh, bie

^nfc^aner ftet§ auf§ neue befdjüftigt nnb beluftigt.

2)a6ei gät)lt e§ gu ben großen @igenfd)aften 33eaumard)ai§',

ba^ er bei allem ©elbftöertrauen genau »ei^, ha^ er ber eigenen

Sitbung, bem eigenen @ef^mac! nidjt unbebingt trauen barf; mie

er bie Svenen feines „53arbier" 53(att für 33(att öon juoerläffigen

g^reunben fritifieren lie^, fo ^ieljt er and) biesmal einen ^reis oon

oertrauten Ü^atgebern um ficf), benen er feine erfteu, oft f(^ouung§Io5

a6gelet)nten, nad) if)ren ^erbefferungen oft brei= unb üiermal über=

arbeiteten Entwürfe üorlieft. Sc^iuager 9}2iron inirb für juriftifdie,

©ubin für t)iftorifd)e, ©orbanue für mebiginifc^e Erörterungen f)eran=

gebogen. Mx. be Sa Gt)ataigneral)e fprid)t bei biefen 33orIefungen

als SBettmann mit; als SJütarbeiterin ber beften unb rüt)renbften

5amiliengefd)id)ten ift 3ulie jur Stelle: il)re feine ^anh ^at erft

ba§ eine unb ha§i onbere ber fc^önen 5lugenblid§bi(ber üoUenbet,

in meieren 93eaumard)ai» fid) inmitten ber 8einigeu al§> järtlidier

8ol)n unb ritterlid)er 33ruber oeremigte; il)ren 3:aft, i^re Äenntni§

ber grauenroett werben mir U)ieberl)o(t bei ber näl)eren Stuali)fe ber

SJJemoires ju preifen l)aben. luf^er biefen näc^ften 35ertrauten,

ber bände joyeuse, n)ie fie oon ©oegmann unb beffen Seuten,

als bem tribunal de la haine, genannt werben, ftel)en if)m al^

üorfoftenbe Äritüer unb DJiitarbeiter 9Jhlesl)erbe3 unb Gonti jur

Seite. Unb fowie bie erfteu SJ^emoires il)ren Siegeslauf buri^

^aris antreten, erfte^en il)m unter ben alten Parlamentariern,

tüie unter ben geinben ber neuen Orbnung unge^älilte 9?otl)etfer,

bie il)m — ^ag für Xag, oft an bie f)unbert — ^ufdjriften nid)t

bloB mit tu^erungen ber ßuftimmung, fonbern aud) mit tuertuoüen

9Jätteilungen über bie ^löne unb ^erfönlid)feiten feiner ©egner

in§ ^aus fd)iden. 3)er oielbelädjelte, bilettantijc^e Sü^nenbidjter
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rvädjii über üJat^t ^u einem 5(utor f)eran, beffen Streitf(f)riften oon

ben Kennern fofort mit '],^aecal§ „^^.^roöinciales" oerglicf)en tüerben;

gutgläubige ^^t)i(ij'ter feiern ben üor()er fo grüub(irf) Deracf)teten i!ebe=

mann jogar a(5 9}hi[terbürger oon plutardjiic^er SeelengröBe. Unb

bieje merfraürbige SSanbhing ber öffentlichen 9)?einung unb Stim=

mung oo(l5iet)t fid) in einem ß^itraum oon faum i^d}^ 5J?onaten:

ja, für bie Sßiffenben befte^t fc^on nacf) ber ^Veröffentlichung be§

erften SOiemoires fein 3ft'^ifsf barüber, ujelc^ rounberbares Zaimt

t)ier unbewußt in ben Xienft einer großen Sacfje getreten ift.



Gv mar ein toüer Ctjrtft unb Sic inüffcn icine

TOcmoircit Icfcn. ^^ro^cfie raarcn iciit ©Icment,

movin es itjm erft ctgentlicfi roof)[ rourbe. (£s

ejifticren nod) Kcben aus einem feiner ^ßrojcffe,

bie äu bem Wcrftinirbigften, Xalentreid)ftcn unb

i^ertnegenftcn get)ören, itiaS je in bicfer 9trt ocr=

hanbelt roorben.

ßloetfie: 0cipräcf)e mit ötfermann

Or\ac^ bem erften 35eri)ör üom 27. 3uli burfte 93eaumard}aiö nocf)

vv enuarteit, ba^ bie ^riminalunterfurf)uiig eingefteKt luerben

iDÜrbe. 2e 3tii), ber in ber ^lüeiteu 3uliiüocf)e in bie (Eonciergerie

abgefül)rt luorben wax, nmrbe anfangs 5(ugu[t luieber in 5reif)eit

geie|t unb niemanb unter DJJaupeous g^reunben unb ^^inben be=

griff, me^fjalb ber Äanjlev biefe ^änbel nic^t fnr^meg burd) ein

3)hd)üt)ort be§ Äönig§ nieberfc^Iagen üeJ3. '^lad) feiner jroeiten

S^erne^mung am 21. ?(uguft mufete S3eaumard)ai5 biefe Ianggef)egte

Hoffnung aufgeben. Sjie ^orlabungen alter unb neuer ^eugen

na()men fein @nbe; feine Äonfrontation mit ben 5(ngef(agten ttjurbe

auf bie jineite Septemberroodje angefeilt: feine ©efuc^e, brei 9^äte,

^fJicolai, @in, S'Jau be ©t. 3J?arc, alä Parteigänger ©oejmaunS

a&(et)nen ^u bürfen unb anberes me£)r, luurben öon bem ^ar(a=

ment fo fc^lec^t aufgenommen, ha^ er bie Überzeugung geluinnen

mu^te, er fönne au§ biefem ^^ro^^e^, ttjenn überhaupt, nur mit

§i(fe ber i3ffentiic§en 9}?einung unangefodjten f)erüorge^en. 9?ac^

einem ßuuiarten öon brei 9J?onaten überrafdjte er 9iic^ter unb ßaien

mit einer il:enffd3rift, bereu ^^itelbtatt am beften einer ber tiefften 8ä^e

be§ römifdien 9^ec^te§ fdjmüden mürbe: Coactus volui — benn

fo(ange er üor^er gezaubert t}at, je|t, bem unmiberftel)lii^en 3^ö^9
gegenüber, betätigt er eine SSiüenefraft, mie fie, menigften^ nac^

feinen eigenen Söorten, feiner nerädjtlic^en Seele innemotint.

Sm meltmännifd)en ^^^(auberton fe^t er ein: fo frei über ben



5^al erfte „Sliemoire" 159

fingen ftef)enb, feinen Stoff fo fieser 6ef)errfc^enb nnb funftreicf)

meifternb, al§ gälte es bie launige ergäfitung einer non allerlei

5äl)rücf)feiten begleiteten ^-nd)5jagb, nicf)t aber einen |)anbel, in

bem eg um (£l)re unb üeben get)t.

„®ie ^rage, roe(cf)e f)eute bie SSoKderfammtung ber Ü^otsfammern

befdjäftigt, gef)t bal)in: ob bie S^otiuenbigfeit, on bie Umgebung eines

Ü^idjter^ (^elb ^u »erteilen, um fid) eine unerläf5lid)e ^üibienj ^u oer*

fd)affen, ein gall fträftic^er 23efted)ung ober nur ein bemitleibens=

wertes Unglüd fei?"

3^amit mar a((erbing§ bie ()eife(fte ^i^age berütjrt: 93eaumard)ais

t)at üor feinen ©rlebniffen im -paufe ©oe^mann nicf)t entfernt baran

gebockt, feinen Üieferenten ^u beftec^en; nur bie ^artnädigfeit, mit

melc^er it)m ber 3iitritt beim '^^arlamentsrat uermel)rt mürbe, t)at

it)n barauf gebradjt, ßrfunbigungen über i§n eingu^ie^en, unb erft

bei biefem Stnla^ i)at er ge()i3rt, ba§ g^rau ©oe^nmnn mieberf)o(t

im Saben 2e 3at)§ geäußert l)oben fo(I: „ber ©e^alt i^res SO^annes

fei ju gering, um ftanbeSmäBig leben ju fönnen; fie miffe, ha^

bie Seute nom alten '^^arlament 9tebeneinfünfte gef)abt unb and)

fie mürbe bie ßunft öerfteljen, ein ^uf)n §u rupfen, obne ba^ e§

fd)reie". ?(ber fo fid)er e§ ift, ha^ er fid) nid)t aus eigenem

antrieb ju feinem ©elbopfer oerftanb, ebeufo fid)er fd)eiut uns,

ha'^ bie 100 ßoui§ unb bie biamantenbefe^te U^r nid)t nur ba.^u

oermeint maren, ß^tritt in bas ^au§ be§ 9iid)ters, fonbern ein

günftigeS Urteil ^u erhalten ; me^ljalb mären fonft bie erftcn

100 Üouis übcrljaupt ^urürfgeftellt morbenV Xie 5tubien^^ mar ja

erteilt unb ber — angeblidje — ^reis für biefelbe ^um noraus

bebungen unb bejal^lt morben. 3)aB bie ^P^m babei einigermaf5en

gemafjrt merben mufjte, baf3 man ben itaufpreis be§ Urteils Dem

S^ic^ter nid)t gerabe^u in bie ^anb brüdte, fonbern unter mel)r

ober rueniger fd)idlid)en ^ormänben 5)iittelsperfoncn on feine ^xan

fdjirfte, bas begriff ber letUc SÜiann aus bem i^olfc io gut unb

rafd), mie ber Äonig unb itan,^ler. So unermüblid) ^eaumardiais

aud) immer mieberljolt nnb bnrdi bie "JübSfagen oon '^^Ingeflagten

unb 3^"9cn 5U erl)ärten üerfuc^t, c§ i)aht fic^ fd)led)terbings nur
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'äud) auf if)n traf S3ü[tIio§ SSort gu: Qui trompe-t-on iciv tout

le monde est dans le secret. ?l6er haS' Oerjrf)Iug weiter ui(^t§.

51tle SSelt irar im @et)etmni§ unb tro^bem ober ebeubarum burfte

er auf bie 8t)mpatt)ien alter SOätluiffer feinet @et)eimnif]es §ät)(en,

hmn bie ftreugften äJJoralifleu mußten i^m recf)t geben, lüenn er

meinte: „bie Sufti^ mu^ ha^ Sluge Dor allem auf bie §aub, bie

nimmt, uicl)t auf bie .^anb, bie gibt, offen l)aben. -JJic^t aus freiem

SSillen, fonbern aus unau§tDeic{)lid)er 9?otmenbigfeit magt mau
— uid)t unuaf)baren — üielmel)r nur oerbäc^tigen, il)re |)abfud)t

faum oerbergeuben 9iid)teru mit SInerbietuugen ber Slrt §u fommen".

Unb be^ljalb liefs man es fid) gern gefallen, ha^ er feinen eigenen,

uid^t jet)r fauberen Üled)t5{)anbel gum @l)renl)anbel ber Station ^inauf=

fteigerte; bie SBiffenbeu, obenan 3J?ale§§erbe§, öeref)rten in i()m uie=

mals einen tabellofen (£l)arafter, ber ein Opfer ber 9fiac^fud)t unb

X^rannei getoorben, mie l'a C£l)alotai§ ober So S3ourbonnaie, aber

bajumal toie §eute l}ie^ mau if)n als ©elegen^eitSrebuer millfommen,

ber bie ®d)elmeumoral „auf einen (Spi^bubeu anbertl)albe" doli

2Bi| unb Xalent ixbtt. 3Dabei folgte er bem 3^9 ']^inn angeborenen,

rebnerifd)en unb tf)eatratifd)en S3egabuug, fic^ bie Sefer immer al§

.^orer unb 3ufcl}awer ju öergegentuärtigen. @r fc^rieb unb miifte,

and) in ben 9}?emoires, mit ber Xec^nif be§ 2)ramatifers.

2)en eigentlid)en 2;atbeftanb fe^t er mit nerööfer Energie au§=

einanber; fein erfinberifd)er ®eift meiß biefe (Sfpofition mit (£in§

Ijumoriftifdj ju beleben. 3n ber trodeuen 3^orgefc^ic^te feines ^rogeffe^

überrafc^t er uns burd) bie pu^ige, ^iffermäfsige 5Iuf^äl)luug öon jmei^

unbjtuan^ig ©äugen, bie er madjen mufete, um nur einmot (Sinla^

bei ©oe^mann },n erhalten. Unb unt)erfet)en§ rüdt er an bie (Stelle

ber ^auptljanblung, in biefem i^aik ber Selbftoerteibigung, fatirifdje

3ii^ifd)enfpiele unb rul^ig räfonterenbe 33emerfungen im 8til be§

ariftopl}anifd)en (il)oru5. ^n ber ©c^ule SSoltaireS ^at er e§ ge=

lernt, ben (äin^elfall ^u oerallgemeinern. 2(uc^ in ber Älar^eit ber

SDarftellung oerleugnet er biefen 3)?eifter nic^t; entfc^ieben über=

legen ift er il)m aber in ber (^abt, un§ fomifc^e ©eftalten leib=^

I
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f)Qftig cor "äng^tn ju [tcKen. 2)ie ©pifoben, in luelc^en Sacularb

b'Strnaub unb SJZarin q(§ bü§f)afte 8c^e[me eingefüf)rt werben,

(afjen loo^l noc^ nid)t a^nen, ^u melrf) unöerg(eid)ürf)en ©rotesfen

fie in biejem ©eric^tSbrama fpäterü)in emportt)acf))en werben, aber

in Uneben unb 33et)a6en finb [ie fdjon in biefem Jfußblatt fo fräftig

gefaxt, jo richtig üerfeftigt, ha'^ man i^re^gleidjen oergebenS in

ben parobiftifc^en 3errbi(bern be§ „ßanbibe" iud)eu tuirb. Se(b[t

a(§ ßpigrammatifer überragt er mitunter Voltaire, uidjt med er

größer, jonbern med er auf feinen @d)ultern ftef)t. Unb bie neue

Xonart, meld)e Ütouffeau in ber (Srörterung öffent(id)er \Hnge(egen=

Reiten §uerft §ur ©eltung gebradjt, bef)errfd)t 33eaumard)ai5 fo fid)er,

mie ber Stutor be§ !öriefe§ an ben @r5bifd)of üon ^^arig. @in

füfjner, moberner Quq burdimaltet oom erften bi§ jum legten 93Iatt

bie Serebfamfeit ber 9J?emoire§ — mie eine 53ora^nung ber uu=

get)eurcn d^adjt, me(d)e has: freie SSort in unferem gtaatsteben

errungen t)at, mu^te e^ fd)on bie erften Sefer biefer @treitfd)riften

überfommen. Unb fe(bft §eutc, balb tiunbertoierjig Satire nad)

bem @rfd)einen biefer Blätter, miffen mir nic^t gar öiet 5t'ammcr=

ober ®erid)t§reben gu nennen, bie mit gteidjcr Spradjgemalt

^^otf)o§ unb Sronie, Ieibenfd)aftlid)e 3orne§au§brüd)e unb mi^ige

Snöeftioen ^um 5(u§brud gebradjt f)aben. S3eaumard)ai§ füf)rt haS^

2öort meit meniger gu feiner 58erteibigung, benn al§ ^^tnfiäger: „bie

9)?agiftrate madjen nidjt ber 8c^madjf)eit, nur ber böfen %bi\d)t

ben ^4-^ro-^eB", meint er mieber^olt. Unb fo(d}e 53e()auptungen geben

it)m 5(ntafe ober ^l^ormanb, ben ^erbadjt üon Seftedjung^prattifen

fur^meg ouf ©oejmann ^u übermät^en, fo oorne^mlid) in feinen

Sd)(upetrad)tungen: „3)er 33efted)cnbe miU nur eine Bad}c er

braudjt ba^u nur einen ?ütgenb(irf, er fprid)t nur ein 'ilunl unb

mirb entmeber jum ^eufter t)inau>5gemorfeu ober mit feinem %\u

trag ju ©naben aufgenommen." 'iUcan oergteidje bamit icine

Haltung: feine uuabläffigeu bitten um ®et)ör; fein ^i^fl*-'!"" i"

ben ©elbgabeu; fein iöenefimen nad) ber erften ^^lubieu,^ ufm.

„^ber bei 3f)ven, meun auc^ nur 5Ögcrub gebrad)ten (>V1bopfern

ift e§ t)öd)ftmat)rfd)ein(id), bafe 3f)re iöitten um ^Xubienscn nur

iöcttelftcini, Ü^caumardiaiö H
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ein 93onüanb tunren, unter meldjem Sie bie 5l6fi(i)t oerftecften,

i()ren 9iid)ter ju beflecken . .?" — „^Hlerbingö: fef)r n)af}rfcf)einlid)!

Unb glaube nur feiner, ha^ id) f)ier müßige (Sinttjenbungeu er=

finne, mit bereu Seantiuortuug id) ntir bie ßeit nertreibe; biefetben

luurben mir famt unb jonberS beim !öer{)ör gemad)t. ©s i[t f)Dd)[t=

liiat)rjd)einlid}, gemi^! 9?ur f)anbelt e§ [id) !)ier g(üd(id)eru)eiie

nic^t barum, auf Söa^ric^eiuüdjfeiten f)in fdjulbig gu [preisen,

Jonbern burd) fd)lüf[ige 33eu)eife gu entfdjeiben, ob id) fd)ulbig bin

ober nid)t. SBas mürbe ^err ©oeämann üon mir f)alten, menn

id) ben ^elebtod, mit bem er mid) germalmen miü, auf it)n gurüd^

tüäljen unb fagen mürbe, ba äJJabame ©oegmann bie §(ubien§ i()re§

ä)ianne§ oerfauft t)at, ift e§ fet)r uiaf)rfd)ein(id}, baf^ er gur §älfte

bei bem ©efc^äfte mit beteiligt mar?"

9}?eifter Stbam im „^^xhxodjnun Slrug" bü^t ben DJ^ipraud)

feiner 5lmtsgema(t in ber ©eridjtsfgene nic^t t)ärter, afö SIZeifter

©oegmann fd)on bei biefer erften öffentlidjen Begegnung mit

„einem ®ämon üon Slngeftagten": benn ma§ S3eaumard)aie nad)

ben früfjeren, un^meibeutigen IRebetoenbungen etma nod) ,^u fagen

übrig blieb, ba§ üerfparte er mit feinem mot)Igeübten ^erftänbnis

für ben ©ffeft auf bie ©d)Iu^morte feines 9J?emoire§. SSolIte man

il)n öerurteilen, fo mürbe biefer Sd)u(bfpru(^ jebem habgierigen,

befted)tid)en Ü^idjter für alte ^^^^i^rift gerabegu al§> SSaffe bienen.

SOät biefem Urteil in ber .'panb tonnte er üor jebe ^roje^partei

f)intreten mit ber 2)ro£)ung: „|]a^Ie 100 Soui§, menn ®u miüft, ba^

id) .Sir @e^ör fd)en!e; menn ®u aber geja()(t t}aft, bann lies, gleid):=

üiel ob id) 2)ir ^tubiengen gemät)re ober nidjt, biefes (Srfenntniö

unb gittere baoor, 3)ir and) nur ein SSörtdjen entfd)Iüpfen gu laffen."

3)er ßrfolg biefes erften 9J?emoire§ mar ein burc^fd)Iagenber:

binnen ad)t 3:agen mu^te eine gmeite Stuftage oeranftattet merben,

bie ebenfo rafd) oergriffen mar, mie bie erfte. Sliemanb berftanb,

bafe ein für (^oegmann fo biffamierenbeS S3(att frei umtaufen

burfte.* SDer überlegene .^ot)n, mit meli^em eine fd)einbar nur aus

* @o imglaulilid) (S, jdjeint, 5Jtoupeou jclbft >uar, t)ieUeid)t an^ ^ajs

gegen 3(iguiüon, ^öcaumard}ai§ freunbUd) gefilmt; mir burd) bicje mo^U
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SOiinutien ^ujammengejel^te ©ejdjidjte oorgctragen mürbe, jcbc nod)

jo öerftedte ^{n^ütglicf^feit, aik ernften unb fieiteren 93etrQd}tungen

tüurben mit Regier aufgegriffen unb al§ §auptüerbienft 58eau=

marcf)ai5' ()ob ber e^r(irf)e 93ud)()Qnb(er ^aihx) gleicf) non ?(ufang

an treffenb ^eroor, er üerftelje bie Äunft, oou aüer SSelt gelefen

gu luerben. SDie Spannung rturbe noc^ baburc^ er()ö^t, ba^

niemanb ben nieiteren 33erlauf ber 3)inge üorausfe^en fonnte. ^ie

einen meinten mit ^arb^, bof3 biefer ^^^ro^e^ juriftifd) ü6erf)aupt

nirfjt gu fcf)üc^ten fei; bie meiften Rieften aud) ®oeämann fc^on

je^t für bermafjen fompromittiert, ha^ ba§ öerüd)t Glauben fanb,

er mürbe feine Stelle im Parlament aufgeben unb al§ ßonfui

nac^ Smijrna ge^en. 3}ie 3iü^ift'l mürben rafdj gelöft. Xro^ ber

@erid)tgferien mürbe bie llnterfudjung üor ber chambre des

vacations fortgefel3t unb aud) auRer^alb ber öeridjt^ftube traten

SOIabame ©oejmann, Sacularb b'^^trnaub unb SJtarin it)rem 2Siber=

part entgegen. Seber Sine möre ben 9L)iemoire§ biefer ©blen ge=

madifen gemefen — Seaumard^ais betjanbette it)re Sc^mätjfd)riften

gerabeju als Sc^Ieifftein feines SiMl^es. iöacutarb b'5(rnaub fud)te

üergebenö feine niebrigen ©efinnungen tjinter falbungsooder öteis«

nerei ju Derbergen; 9J?arin übte umfonft fein altes ^anbmerf ber

S(d)feltrögerei unb S5er(eumbung unb 9J?abame (^oe^nmun mar

fet)r übel beraten, ai^ fie if)re 5Intmorten imn if)rem ©atten auf=

fe^en lie^. 23eaumard)ais na^m bie ^erren 9Jiann für 9}?ann

öor, mie fies oerbienten: ©oejmann, ber fc^merföllige elföffer

gebaut, mürbe tro^ ober rid)tiger megen feiner gefcbrtcn '^ra()Iereien

in i^eaumardjais' (St)arafterbi(b uuüerfetjeus ein ^Doppelgänger luni

5DZoIiere§ fd)uftigem Xriffotin; „ein Scabelftid^ genügte, um biefen

aufgeblafenen 33a((on ,^um '^jilaUen gu bringen". 9J^irin mürbe

in feiner ©rbärmlidjfeit, ,s^")eud)clei unb ®cmeinfd)äblid)fcit fo aiU

luollenbe .'öaltunc? bc^ .Slau.Vevv luäic cy cvflävbnr, bnf5 ^l^oauiiun-dinio iiidit

öcr^aftet unb fein iUc-inoirc uidit mit '.ycidjlaij belogt lunvbe. in]!. "Jlinctl),

33eauniard)aiö unb Sonncnfot'^, 3. 5(i. ^n einer Tepefd)e läüferci)^ an .Slauniti

!)cij?t e^, Sartinoe f)abe crflärt: „O'o umre ber ftanjler (lötaupeüui ein beftiinbiger

©önncr 33eanniard)aiC'' geiviejen". 'ilUener ipau^=, .'i>of- unb StaatC'nrd)iü.

11*
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gemeiner 3?erarf)tung unb äug(ei(^ fo unau5(öjcf)lidjem ©eläc^ter

preisgegeben, bafe feine amt(id)e unb gefellfdjaftlidje Stellung in

^^ari§ unf)attbar mürbe. 2)er S)U(fmäufer Sacularb öerlor ben

Üteft üon 3(nfef)en, lüenn er bergleicf)en narf) 33oItaire§ @arfa§men

über{)aupt nod) 5U üerlieren ^atte, unb bemerfensniert bleibt, ha^

nic^t blo^ id)abenfrof)en SSeltfinbern, fonbern ma^oollen Seuten

ha§: ©efc^id biefer ®e[{nnung§= unb 2eiben§gefQt)rten nur al§>

lüo^lüerbienter So^n if)rer Xaten erfdjien. „^iiemaub erbarmte fid)

it)rer", meint Sa^arpe, „al§ fie öon S3eaumard)ai§ gejc^unben

raurben, f)atten fie iijm boc^ mit gegüdtem 2)oId) aufgelauert",

^ie 33e^auptung ift me()r a(§ bfo^e Ü^ebefigur: fac^lic^ bieten i^re

Streitfdjriften — üon i^ren unfreimiüigen SelbftporträtS ah^

gefeljen — tt)enig Slusbeute; fie ergeben fid) am ^äufigften in

@c^mäf)ungen, bie it)nen Seaumard)ai§ f)unbertfa(^ ^eimgibt: benn

er löft jeben plumpen 9tideIgrofd)en mit gierlid) geprägtem ©bei-

metati ein. 9te6en(jer gefaden fie fid) aber and) in ben nici^t§=

ftiürbigften Stngebereien; ha^ mag man bei ©oegmann unb äJlarin

nod) begreiflich finben; bie beiben füllten, ba^ fie um i^r

%mt unb i^re ©jiftenj fämpften. 9J^it n:)eld)em 9ied)t aber ftie^

auc^ 33acularb b'5lrnaub in il)r §orn? 2)iefer 5lutor o^ne Xalent

unb Sl)ara!ter mürbe nad) ben @ntl)ütlungen in 93eaumard)ai§'

erftem Memoire am beften gefd)iüiegen l)aben: ftatt fic^ gu biefer

befc^eibenen Sül)ne feinet törichten unb überflüffigen @(^ur!en=

ftrei(^e§ pi oerftef)en, üermi^t er fid), ben @ittenrid)ter ju fpielen.

5{ud) bie anberen @egner 93eaumard)ai»' nel)men ben STon ber

gefräntten Unfd)ulb gegen ha^^ triumpljierenbe Safter an; nid^t§

6egreiflid)er, al§ ba^ il)re äJJemoireS in ber ©efellfc^aft ben [tärfften

Semeiö gegen fie mad)ten; oon biefen S^atnrfelbftbruden ftadjen

Seaumard)ai5' ^^'^^'^i^'^fi^ bind) bie ©rajie il)rer g^ormgebung ah.

SSol)l burfte er jubeln, ba^ fein ®efd)id if)m folc^e SSiberfat^er

befd)ieben. 3)ät jeber neuen i^rer „taufenb unb ein" ©treitfc^riften

erl)5t)t fic^ ba§ Semu^tfein feiner genialen Überlegenheit. dJlan füljlt,

mie il)m oon einem SJiemoire ^um anbereu 9}Jut unb ßraft mac^fen,

unb nirgenb§ meljr, al§ in ben ol)nmä(^tigen 3Sutau§brüc^en unb
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felbftgefäüigen Xugenbpf)rQien ber ®o^mann, SOJarin, 58acularb

unb Sertranb, offenbart ficf) ^eaumardiais' ©rfolg beim 2efe=

pubüfum, benn inmitten aller ^ermünfcf)unt3en nerfte^en ficf) feine

©egner §u bem ^ugeft^nbnis ber ungemeffenen S^olf^gunft, meldje

bie dJlemoixt§> errungen. 8ein 2on mirb gufefienbs freier, fiege§=

gemiffer; ma» and) fommen mag: ©ines n^eiB er beftimmt, a((e

guten ©eifter granfreidjS finb mit \t)m; feine Singeber unb 53er=

leumber gef)en nid)t ungeftraft au§ biefen |)änbeln f)erdor, fie finb

geri(^tet öon ber öffentlichen 9Jieinnng be» 2anbe§ unb (Suropas.

Encore un ennemi, encore quelques memoires et je suis blanc

comme la neige! ruft er einmal jaudjjenb aug. @r l)at enblicl)

fic^ felbft unb ha§^ @el)eimniö feiner aboofatifcf)en 33egabung ent=

berft. 2)ie oon i§m unb allen onberen ungealjute SSielfeitigteit

unb @efd)meibigfeit feine» Talentes erfüllt il)n mit übermütiger

©c^affenSluft. @r ift immer unb gegen jebermann mit Slbfertigungen

5ur Stelle. SDie oolle O^rifc^e eine» ftarfen, unoerbraud)ten 9Jaturell§

entfaltet ficf) in einer SDhifterfammlung oon ironifc^en unb patljetifc^en

^laiboi)er5. Selbft feine Unfäljigfeit, 2öerfe langfam ausreifen ju

laffen, fommt il)m bei biefen Seiftungen, bie aus bem Stegreif ge*

forbert unb geboten merben, sugute. Sa, U)ir finben in ben 'D.lZemoireS

fogar, mas mir in bem fonftigen literarifdjen SSirfen Beaumarchais'

üergebenS fucl)en — eine ftetige Sntmicflung in auffteigenber Sinie.

Seine mieberl)olten Sitten um (Sinftellung be§ Strafprojeffeö

maren neuerbings abgemiefen morben. ®runb genug für il)n, „al§

^ämpe ber öffentlidjen SOJeinung" fiel) abermals an bie 9iid)ter

unb, mel)r nod) als an biefe, an „bie 9iid)terin aller Oiidjter", bie

Sflation, §u menben. Sn einem Supplement au memoire 2C. fel)rt er

fiel) au§fd)lief3lid) miber §errn unb ^rau @oe3mann. (^egen jenen

mit leibenfd)afttid)er ©utrüftung, gegen biefe burd) bie XarftcÜung

il).rer gericf)tlid)en Äonfrontatiünen, in ber ^orm unübertrefflid)cr

Äomöbienf^encn. Selbft bie 33ül)nenanmeifungen im 2)iberotfd)en

Stil finb nidjt uergeffcn. ?Üs mirffamftc ilontroftfigur tritt ber
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?(ngef(at3tcit oor aikm. bie grau be§ 33urf)^änbler§ 2e Söt) gegen=

über: eine ^(ebejerin — bie ^roje^oüen jprec^en immer nur üon

einer femme 2e 3al) — bie mit i^rcr berben 3Ba{)rf)Qftic3feit 3}jQbame

Sulie Samart, luenigften^ bei 23caumard)ai!§, üoUftänbig fdjlägt. (Sr

lä^t ben Sejern ben Süiftritt fo g(aubt)aft erfrfjeinen, ba^ ii)nm ha§>

^eben!en gar ni^t auffteigt, ob er [id) and) in SSirflidjfeit genau fo

abgejpielt ^at. ®a§ ttiar nun freilid) nid)t ber gaü; aber S3eau=

mardjaig' ^wcd war erreidjt, er luoflte 9J?abame ©oe^mann mit

if)rer rafc^en Bunge, i^rem ^inb§fop[, itjrem fat)rigen SSefen fdjitbern,

beöor er if)r in "iperfon gegenübertrat. 3)a er jebod) bei biejer @e=

legentjeit bie fdjmerften fadjlic^en 93efc^ulbignngen unb me^r aU ha§',

offenbore 5tnftö^ig!eiten, jur 8prad)e bringen mirb, oerfäumt er e§

nid}t, bie @l)mpatt)ien feiner tneibüdjen Sefer öor^er unb nac^t)er

burc^ eine 95er[)errlid)ung ber g^rauennjelt ^u gewinnen. Se galanter

er gegen ha§> fdjloadje Ö5efd)Ied)t im allgemeinen ift, befto rüc!fid)t!g=

lofer !ann er gegen S)?abame ©oegmann im befonberen fein, ober

oielmefjr gegen 9J?onfieur ©oe^mann, benn mit ^u ben glüdlidjften

Eingebungen feine§ Ä'rieg§plan§ get)ört c§, bie üode @et)äffigteit

be§ ^rogeffeg au§fd)Iie^Iid) bem „Oger" tion 9Jknn aufäulaften,

ber au§ 3^eigl)eit feine g^rau in §änbel oerftridte, bie er unb er

aüein f)ätte auf fid) nehmen ntüffen.

„dJlan taxm fid) gar nidjt oorfteUen, mieüiel 9J?üt)e 9J?abame

©oe^mann unb ic^ Ratten, einonber ^u begegnen, fei e§, weil fie

wirflid) fo oft nnpäf^Iid) war, wie fie ha§ bem UnterfndjungSrtc^ter

melben lie^, fei e§, weil fie befonberer ^Vorbereitungen beburfte,

um einen fo gefät)r(id)en 3ufammenfto^ ju beftet)en. (Snblid) traten

wir einanber §lug' in 5tug' gegenüber. Unter ben ^erfömmlidjen

görmtid)teiten erfdjeint aui^ bie g^rage: ,ob wir einanber fennen?'

,3)a§ gewi^ nic^t,' antwortet äJtabame, ,id) fenne i^u nidjt unb

wünf(^e i^n anc^ nic^t §u fennen': eine ^tu^erung, bie ju ^opier

gebracht würbe. ,Sd) Ijahc ebenfowenig bie (S^re, 9J?abame ju

fennen; bei i^rem 5(nblicf fann id) mid) jebod) nic§t enthalten,

einen bem i()rigen gerabe entgegengefe^ten SBunfc^ ju fjegen' —
lautete meine Entgegnung, bie gfeid)fa((!o protofoUiert würbe."
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3n bem Zoik c\mo, e» in ^mi aufeinanber folgenben 8iöungen,

beiläufig ad)t 8tunben (ang, fort; SO^abame feßt iüieberf)o(t in .ü6cr=^

mäf3ig ma^fulinev iJöeife ein unb Seaumarrf)ai5 f)änje(t fie unob^

läffig auf baS^ ritterüdjftc. 511^ er nac^ ber ^^orlefung fämtüc^er

5?er^ör§= unb ßufaöprotofoUe öon 9Jiabame ®oe-^mann ju SBorte

fam, üermorf)te er, angefirf)t§ „bieje^ ^^J^eifternjerfeS öon 2Siber=

iprücf)en, (Gemeinheiten unb llngefd)icfticf)feiten" einen ?(u5ruf be»

ßrftaunen» nicf)t ju unterbrücfen.

„2öa§ ioU ha^ bebeutenV" ruft 'OJ^abome entrüftet. „^a§^ be=

beutet, ha}^ Sit eine fet)r (iebensraürbige ^xan finb, bie nur jebes

@ebäd)tniffe5 bar ift, \va§> id) S^nen morgen frü^ §u beioeifen

gebenfe." „8d)ünbüc^er "DJienfdj!" lautete bie Antwort, „Sie oer*

fc^ieben 3^re 2(ntroort offenbar nur, um ^dt ,3U gen^innen, 3()re

Soef)citen beffer oor^ubereitcn, aber id) erfläre 3^nen, 3fiid)t»=^

mürbiger, hü% menn 8ie ^\)xt (äinmenbungen nidjt fogfeii^ oor=

bringen, man Sie morgen früf) nidjt met)r bamit fjören barf."

Sbenio überrafdjt oon biefer tro^igen £)erau5forberung, roie non

bem bramarbafierenben Jon SD^abamee ermibere id): „iIöof)er miffen

Sie benn, SOkbame, ba^ id) ein fo abid)euüd)er Ü}cenfd) bin?"

„3d) meiB c§, oon mo id) es raeiß. G^ ift mir gefagt morben."

„S^ielleidjt oon §errn Öa JöIadjeV" „^-öon aller SÖelt — noc^ im

legten Söinter— auf bem Cpernball." „3)ann m.ufe f)erälid) fd)led)te

®eiellfd)aft bort gemejen fein, Ü}t\ibame; bei S^rem Stnblid füt)le

id), baf3 e§ taufenb angenel)mere Xinge ,;^u fagen gab, benn Sie

werben jugeben, ha^ Sie uic^t gerabe bie pbfdjeften 93allgefprüd)e

führten. 3Sie beut aber aud) fei — ba Sie f)eute burd)auö nod)

Sinmenbungen l)i3ren mollen, frage id) Sie, o^ne jebes meitere

9?ad)benfen, me^l)alb Sie in all 5l)ren ^er^ijren angeben, 80 5al)re

alt §u fein, müljrenb 3^r ®efid)t im 3Biberfprud) bamit f)öd)ften§

auf 18 meift?"

'tftad) biefen 353orten mill fid) i-^eaumarc^aiÄ mit einem tiefen

Snij oerabfdjicben: bie einfältige, eitle ^rau aber langt raid) nad)

5äd)er unb ilJ^intille unb bittet il)n gefc^meid)elt, it)r ben 'äxm

^n reid)en, um fie bi^^ ,ytm ÜTnigen ju begleiten. Öeaumard)ai»
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üerfteljt ]\d) and) ju bem get)eifd)ten Ü^itterbienft unb er[t ber

@erid}t5Jcf)reiber gremin mu^ bie beiben barouf aufmerfiam madjen,

bafe bie ©alanterie in biejem Slugenblid unb an biefem Ort nid)t

ganj angemefjen fei. Seaumard)ai§ mac^t eine gttjcite 9ieüeren§

unb meint: „9^un benn, 3Kabame, bin id) inirüic^ ein fo fd)änb=

Iid)er SJJeujd), mie man S^nen I)at mei§mad)en mollen?" „§m —
5um minbeften finb ©ie bod) redjt boc^()aft." „S(d), SUJabame,

überlafjen ©ie bie argen ©d)mä()reben lieber uns SJiännern, fie

entftellen immer einen f)übjd)en ^rauenmunb." 5tud) biejeS Ä'omp!i=

ment njurbe mit gnäbigem Sädjeln aufgenommen, unb Seaumard)ai5

braudjt nic^t er[t 5U üerfid)ern, ha^ felbft bie ernftt)aften ®erid)t§-

perfonen bei foldjen unb ät)nlid)en (Sinfäüen in ^elle§ @e{äd)ter

au§bred)en mußten. 9tad) biefem ©tüdlein barf man aber aud)

SÜiabame (SJoegmann ©lanben fd)en!en, menn jie er§ät)(t, 33eou=

marc^ais ^aht in ©egenmart be§ Unterfud)ung5rid)ter§ bie (Sad)e

fomeit getrieben, i^r ben Eintrag gu machen, fie möge fid) auf feine

(Seite fdilagen; fie mürbe, roenn fie fid) mit if)m (Seaumard)ai§)

uerftänbigen moüte, öon i^rem ilKann (ber gleid) ^u 33eginn be§

^rojeffeS einen ^aftbrief für feine grau ausfertigen, bod) nic^t

ooUftreden lie^j nid)t in ein Älofter eingefperrt merben. §err

©oe^mann fei ja bod) it)r Cuötgeift, mie ber feinige, unb fie mürbe

it)n beö(}alb gemi^ eine§ Xages ert)ören, feine 53emüt)ungen mürben

i£)r ni(^t mißfallen 2C. iL"

„3d) meif3 nic^t, mof)er e§ fommt," fc^reibt er ein anbermal,

„aber fomie eine grau in einem nod) fo öerbrie^lid)en Raubet er=

fd)eint, fänftigt fid) ber rau^efte et)ara!ter; oUe (Sinmenbungen

merben milber oorgebrac^t, fo gro^ ift ber Räuber biefeS @efd)ted)te§,

bem man in granfreidj alle§ öer^eifjt, ha^ man weniger mit i^m

t)abert, um ben Xatbeftanb ^u flären, al§ um 5tnla^ ju ^ben,

fid) bemfelben gu nät)ern." ®ie empfinbfame D^ebemenbung birgt

if)ren Stachel, benn feine biefer oft mieber^olten ^ulbigungen für

bie „beften greunbinnen feine§ Seben§" f)ült il)n einen 5(ugenblid

ob, SOhbame ©oegmann cor ®erid}t unb öffentlich bie graufamften

2Sa^rf)eiten äu fagen:
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„SBie fomiut eä, SOkbame, ha'^ Sie bei Syrern erften 3.^erf)ör

runbraeg in ?(brebe [teilten, bie 100 2oui§ genommen unb in 3()re

93(umenjcf)ac^te( gelegt ju t)aben, tt)äf)renb Sie biefelbe Jatjacf)e

bei Sf)rer jiueiten 33ernet)mung zugaben?" ^lad) allerlei quI=

toeic^enben {)eftigen ^(ntmorten oerttjeift fie auf if)r ßufalpi^otofoll

unb erflärt, ha^ fie bei if)rem jmeiten 58erf)ör nicf)t rcufete, was

fie jagte, >etant dans im temps critique-.

»Critique k part<, erwibere id), inbem id) bie 5(ugen für 9Jiabame

nieberjc^lage, „ber @runb fc^eint mir fef)r fonberbar" iot)ne bie

entjd)eibenbe SSidjtigfeit biefer 5(u§iage mürbe id) — fc^on aus

Sichtung für bie S^amenmelt — biefe umnberlidje 5hi5fhid)t gar

nid)t ermät)nt traben). „Sie mögen mir glauben ober nid)t,"

nimmt nun i^Jcabame auf, „aber es gibt roirftid) ßdkn, in me(d)en

id) nid)t meif?, mas id) jage unb alles oergeffe: fo ift es mir erft

neu(id) begegnet .
." Unb bamit beginnt fie eins ber @efd)ic^tc^en

Dorjubringen, beren einziges SSerbienft barin befte^t, bie ^ii^-^^i^ficflt

be§ (Sr5ät)(er5 §u ftärfen. — „©eben Sie fid) feiner Xänid)ung

t)in, SO^abame", bemerft 33eaumard)ais mit großem i^tadjbrud in

bem Supplement; „beoor bas ^^^arlament auf 3^te 35ertraulid)=

feiten eingebt unb 31)re ungtanblidje ßrflärung gelten läßt, mu^

bem Strafgefe^ erft eine neue 33eftimmung tjinjugefügt merben,

bergufolge jeber 5]ernel)mung einer grauensperjon als uner(äBlid)es

^ßorjpiel eine Unterfuc^ung burd) 3Jiatronen ooranjugeljen f)at .
."

5(lle weiteren Slu^einanberie^ungen ^Beaumarchais' in bieier ^eitlen

SJtaterie ^eugen für feinen Zatt nidjt minber, als für feinen gefunben

9}?enf(^ent)erftanb.

(Sin anbermal fängt er bie @oe,^mann, mie ein Sd)ulfinb, bas

fid) t)erplaubert. SÜ^ibame erflärt immer mieber, bü\i 2c ^sai) ibr

niemals 15 ßoui» angeboten, ober oon biefer Summe and) nur

gefprodjen i)aht. „33ebenfen Sie, SÖJabame, ha^ es meit bcffer

märe §u fagen: id) l)abe bie 15 Öouis ^urüdgemiefen, als ju be=

Raupten, baf^ Sic gar nidjts bauon miffen." „3dj bleibe babei,

ba^ man mir niemals baoon gefprodjen. ^ätte es irgenb*

roeld^en Sinn gel)obt, 15 iionis einer ^-rau meines 9tanges an=
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zubieten? mir, bie id) togS jHöor 100 i'oui§ a6gelef)nt. .
." „Xag§

§ut)or? Süt welchen 2:ag ben!en ©ie babei?" „9^im an ben Xao,,

an lüeldjem ..." ^arnit bricht fie jäf)Img§ ab unb bei^t ficf)

auf bie Sippen. „Offenbar, 9}iabame, an ben Xog cor bem

^ag, an inetdjem man 3f)nen niemals non ben 15 2oui§ gejproc^en

f)at?" „SfJnn ift'§ genng", ermibert fie jornig oon i()rem Stuhle

anffaf)renb, „ober \d) gebe Sf)nen ein paar Ofjrfeigen ... mit

aii Sf)ren Ijinterliftigen 9^ebereien wollen ®ie mid) nnr oernjirren,

aber id) jc^möre, ba^ id) fein SBort mef)r fpred)en werbe." Unb

nnn befam ber ^ädjer f)arte 5(r6eit, ba§ 53(ut ^u füf)Ien, ba§ if)r

in§ @efid)t geftiegen mar. 3)er ©reffier mollte fic^ in§ 9JütteI

legen; aber auc^ er würbe gröblid) abgeführt — fie mar mütenb

wie eine angefd)offene Somin ..."

So unerbittlich 23eaumarc^ai§ feiner 2öiberjad)erin aber and)

fleine unb gro^e 2öiberiprüd)e nad)mie§ — in einem Sßunttt wirb

er nid)t mübe, üor 9ftid)tern unb Sefern i^r 3^«9"^^ an-^urufen;

in ber SSerfidjerung, ba^ ,^miid)en 2e ^aX) unb if)r niemals üon

etwas anberem, al§ öon einer ^Inbienj bie 3fiebe war. S)iefe§ Qu^

geftönbniS nü|t er unabläjfig, öor allem gegen if)ren 9Jfann au§,

bem ber jweite ^^eil be§ Supplement gewibmet ift.

$ßon Stnfang an l)at ^eaumard)ai§ bie 2:aftif oerfolgt, bem

^arlament§rat unb i^m allein alle ^Verantwortung unb alle ®e=

l)äjfigfeit für ben abfd)eulid)ften aller '»^ro^effe auf^ubürben. ©r fagt

fo oft, ha^ ^err ©oepmnn au§ freien 8tüden fein 5tngcber ge=

worbeu, ba^ ber eine unb ber anbere Sejer e§ am @nbe wirflid)

glaubt. SSir f)aben aber (Seite 142) gefel)en, bo^ im ®runb

ber gan^e 'pro^efi nur burd) bie fdjarfe ^üna,^ oon ^Beaumarchais,

burc^ ba§ unaufl)örlid)e ©erebe oon Sulie unb il)ren greunben

f)eroorgerufen würbe. Unb fo wenig man ©oegmann and) nur

ein Sota oon feiner ©c^mac^ abbingen wirb unb will, bewerft

muj3 boc^ au^ werben, ha'^ biefer argbebrängte Vorläufer oon

Äleiftö 3^orfrid)ter gegen feinen SBillen genötigt würbe, ben .^anbel

oor bem Parlamente ^ur Spracl)e ^n bringen. 5(lS bie (Sad)e

foweit gebieten war, griff er allerbingS ^u. ben infomen 9J?ac^en=
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fd)aften mit Öe 3qi), boppelt infam, meil er bem ^ucf)[)änblcr, al§

e§ ernft mürbe, jagte: „^d) f)a6e bie 2:ini5e fo georbnet, baß Sie

im ^^ro,^e^ nur ai^ S^^W> i^ictjt a^ä 5(ngef(agter üernommen merben."

Soiüie aber ße 3at) l)ierau[ bemerfte, er muffe it)m maf)r()eitgemäB

mitteilen, ba^ er ÜJZabame ^uliebe mof)( in anfeergeridjttidjen (Sr=

flärungen gelogen, nirf)t aber fid) ju meiteren Unmat)rt)eiten oer=

[tet)en fönne, ermiberte ©oejmann ungebulbig: „S'5 tut mir um
31)retmil(en leib, aber e» ift feine 3eit mel)r. Sie tjaben jroei @r«

flärungen au^gefteüt, beren ooden 3nl)a(t meine ^i^au 31)nen jum

Xrob aufred)terl)a(ten mirb. 3Senn Sie ftd) eine§ anberen befinnen,

mirb e§ nur befto fcf)Ied)ter für Sie fein." ä)ian begreift ^eau=

mardiais' Ingrimm biefer Xücfe gegenüber. 9Jfan begreift aud),

ha^ er ®oejmann§ 33emüf)ungen um Se ^alß fa(fd)ec^ ß^ufl^i»

'^Punft für ^unft in einem ^nbi^ienberaeis barlegt, beffen Sdjorf*

finn er mit 9fiec^t bem ^unftftüd beö Slltertum^forfdiers üergleid)t,

ber bie §alboerlöfd)te ©iebelinfdirift ber maison carree ju

9Zimeö au§ ben fpärlidjen ^^ünftdjen jufammenbuc^ftabierte, meldte

bie in unoorbenflidjer ^dt ^erauegefaüenen 9tägel ber (Sr,^=

bud)ftaben bafelbft §urüdgelaffen f)atten. §(ber fo feft unb fd)lüffig

auc^ bie ilettenglieber in il-^caumard)ai5' preiives morales et

physiques ineinauber griffen, fo gemaltig feine (ärörterungen aud)

bei ^eimifdien unb fremben ßefern, Voltaire, 9iouffeau, §orace

Söalpole IC. einfd)lugen: überjeugenber al5 bie gliinjenbfte Xialeftif

war ba§> eigene, ^-^eaumardjais bamalö nod) unbetannte ©eftäubni^

©oe^manuy, bie (Srflärung 2e ^ai)^ aufgefegt §u l)aben. !i)Jtan

begreift ben leibenfdjaftlic^en 5tu5brud) 93eaumard}ai5', mcnn er

foldjen 9iänfen gegenüber jebe 9J?a^nung, fid) ju mafjigcu, mit ben

2Borten abioeift:

„@in 3DJemoire in einem ^alöprojeB barf nic^t nad) ben ®runb=

fä^en einer afabemifd)cn '4-^runtrebe beurteilt merben; bei ber ^^nirabe

fief)t man barauf, ha^ bie iföaffen blanf gepult feien: im itampf

entfdjeibet il)re .öieb= unb Sdjufjfeftigfeit. Weftel^en Sie mir in ber

Sadie 9ted)t ju unb id) gebe 31)nen bie iKeben^arten preie. ^üx mid)

gilt e§ 5U fiegcn, nidjt ju glän,^cn, ober oiclme^r, ^crr 9tat, c-:^ gc-
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nügt mir, nid)t befiegt 511 luerben. 2)enn tro^ S^re§ erbitterten §affe§

befenne id) unumlüunben, ba^ idj weniger fuc^e, S^ren ^afl tior=

gubereiten, al§ ©ie gu ^inbern, ben meinigen gu öollenben ..."

5Ü§BaIb n)irb fid) bieje ä^erfidjernng in i^r ©egenteil oer=

njanbeln. SBenige SSodjen nac^^er lüirb ber oon ©oejmann wegen

äserleumbung unb öerfudjter S3e[ted)nng angesagte 33eaumard)ai§

bem ^arlamentSrat mit einem edjten ^igaroftreid) einen Äriminal=

proje^ lücgen ^ätfdjnng eine§ 3::aufafte§ anffjalfen. @d)on je^t aber

t)ergleid)t ber demon d'accuse jeinen ?tngeber (Soe^mann mit

3]erre§ unb JQgt gn gnter 2e|t: „ba§ "»Parlament ()ört meine 35er=

teibigung unb bie ^rauäofen f)aben .^änbe ^nm 33eifaIIftatjd)en juft

ebenjo, raie bie 9iömcr".

5tn 5lpplau§ fef)Ite e§ and) bieSmal nid^t; ben ftör![ten Qad)==

erfolg f)atten bie Konfrontationen mit 9J?abame ©oe^mann bei

,^ofe; bie 3)n 58arrl) lie^ bie ©efc^idjte bramatifieren nnb al§>

^roderbe unter bem -litel: ä bon chat bon rat ober le meilleur

ne vaut rien in ^Inluefen^eit be§ K'önig§ aufführen. ®er nac^=

malige 2)arfteIIer be§ S^igaro, ^reoilk, mad)te 9}?abame ©oe^mann,

g^euiltie gab 23eaumarc§ai». S)er Komifer, ber bie ^arlament§=

rätin oergegentnärtigte, fod befonber§, a(§ üon bem temps critique

bie Sfiebe mar, bie brolligften (^eftd^ter gefd)nitten unb Sublüig XV.

berma^en geladjt ()aben, ha'\!, i^m bie S^ränen über bie 93aden

liefen. 3)er ^erjog oon 9^oaiIIe§ ober meinte mit öerftelltem

©ruft: „©ire, bie 23o§t)eit gel)t boc^ gar gu n^eit. dlun greift

man gar ©oe^mann an, bie ^erte bes "iparlomentg." SJänber

^umoriftifdj nat)m ber S)aup^in, nad)mat§ £ubn)ig XVI., bie

'Bad)^: er foH 23eaumard)ai§' 9)kmoiren einem Sugenbgefpieten

au§ ber §anb geriffen unb in§ g^euer gen}orfen I)aben. §lm

n)enigften !omifd) erfd)ien ber |)anbet aber natürlid) ©oe^mann

unb feinen ©etrenen; benn obn)ot)( eine ftarfe unb gerabe bie

t)erf)ältni§mäf3ig anftänbigfte "»^^artei im ^^^arlamente (bie früt)eren

melttidjen unb geiftlic^en 9J^itg(ieber be§ föniglic^en 9^ate») er=

ftörten, fie mürben fid^ jurüd^ie^en, loenn ©oegmonn fid) nod)

fernerhin unter i()nen jeigen unb auf ben Silien ^la^ nefimen
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luodte: fein alter ^^(nf)üng, bie 9fJifo(ai, ©in unb anbere, ()ie(ten

nod) immer bei i§m au^. !2)ieie @ruppe nafjm in ber 9f?at§fammer

unb in ber (Sejedfdjaft ]o jdjroff (jegen ^-^eaumarcf)ai5 ^^ortei, bafj

biefer of)ne meiteres and) gecjen [ie ben Slampf aufnaljm. 3Senn

er nod) irgenbeine (Srmntigung in biejem Unternef)men brand)te,

fo mürbe fie i^m burd^ bie literarischen 9JJit3erfo(ge feiner @egner

§uteil. ^on allen guten ©eiftern ber 3Sat)rf)eit unb Saune

lierlafjen, bienten bie neuen 3.)^emoire^ oon 9}Zarin unb ©enojfen

nur feinen ©djriften ju neuer (Smpfe^Iung unb Stnregung. ^i?er=

gebeuö lie^ @oe§mann ba§ 3}Jemoire feiner g^rau umfonft an ade

öerteilen, bie if)ren 9tamen bei feinem 3;ürf)üter einfdjreiben liefen.

Sttle Sefer be§ Memoire pour Madame de Groezmann, beut atö=

balb eine Addition au memoire de Madame Goezmann pour

servir de reponse au Supplement du Sieur Caron nad)gefd)icft

mürbe, [timmten tadjeub 93eaumard)ai§ ju, al§ er in feiner üieplif

fc^Iagfertig fpöttelte: er \)abQ eine f(^neibige 3^rau at§ ©egnerin

ermartet, ftatt beffen bebicue man i^n mit oerjopfter elfäffer

ftattjebermeistjeit. Xa» (Singeftdubniö ©oe^manng, ha^ er 2e 3ai)§

©rflörung abgefaßt, nat)m fi^ aderbings fef)r munber(id) au§ neben

ber abgefdjmacften 8e(bftgefülligteit, mit meld)er er „ade (Sf)ren'

[teden auf,^äf)(te, um bie er fid) — umfonft bemorben", neben ber

2)reiftigfeit, mit meld)er er nidjt b(of5 a(ö Slbftämmling ber prae-

nobilissimi et consultissimi domini, ber „^räfe!ten unb '^^roto*

notarien öon ©oejmann" feine Stammbäume jum beften, fonbern

fid) ä^tgleid) audj für ben roürbigen 9tad)foIger ber ebelften fran=

5Öfifd)en 9ied)t§gelet)rteu, ber 2)ucange, 'DJiabidon, ^it^ou k. ausgab.

9cid)t minber miberlid) mirfte au(^ bie unbegreiflidje ^erbtonbung,

5L)?abame ®oc,ynann a(» Xugcnbf)e(bin in ^ergleid) ju ftcdeu mit

ber ©attin Sudi)». Xer einzige ^ormurf, ber fie treffen fönnc

— fo ^ie^ e§ in it)rem ^JJiemoire —
, fei ba§> „^^robtem", ob fie

red)t ober nnredjt gcf)abt, it)reu (hatten nid)t fogleid) öon ber ^^^e=

leibigung in iftenntuiö ^u fc^en, „bie mir im 9tamen be^ .perrn

(Enron oon Se 3at) angetan mürbe"; me()rere ef)reumerte 5^amen,

bereu SOfönner Ünik in ^^(mt unb ^Siirbcn feien ober gcmefeu
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träge geftellt, ba^ fie fid) jebod) bamit begnügten, biefelben ftin=

fd)tüeigenb ^u tiermerfen, ot)ne weitere^ 2(uft)eben baoon ^u mad)en.

Unb ber ^er^og oon ©ull^ erjätile fetbft, er t)abe feine g^rau, bie

it)m, bnrd) ha§> ?Inerbieten tt)ertüoIIer X'iamanten irre gemadjt,

einen ^inanjpäditer oorfteUte, nnr burc^ einen ftrengen Verweis

in ©egentpart biefeS Traitant ju i^rer ^flidit jurüdgerufen.

8oId)en gel)Igriffen gegenüber {)atte e5 nid}t§ ttieiter ^u fagen,

Jüenn fie über i^eaumardjais' 2lbet tui^elte unb gegen ben seducteur

adroit mit bem groben ©efdjütj auffuf)r, feine 33ef)auptungen al§

©renel 9^r. I, ^x. 11, dir. III 2C. ^u flaffifi^ieren. Bri'iler n'est

pas repondre, jitiert er fröf)(id} ju Q^^eginn eines neuen 9JZemoire5,

in uielc^em er feinem feiner offenen unb Derftedten ©egner bie

5(ntiüort fd)ulbig bleiben, mit jebcm feine Sprache fpredjen mirb —
einem 3;ierbänbiger oerg(eid)bar, ber ^ur Unter(}altuug bes ^^ublifums

nac^ ^ergensluft mit breffierten S3eftien fein ©piel treibt.

Söeoumardjaiö' britteS 3J?emoire — ber eigentlidje 2:itel lautet:

Addition au Supplement du memoire — gab oor bem (Srfc^einen

31nla^ gu allerlei 93efc^lDerben unb Söeiterungen; ber erfte ^ar(a=

mentspräfibent 8auoignl) lub ben ©ijubifus ber 93ud)brudergilbe

öor, um oon it)m gu pren, ob unb bei tt)em 53eaumard)ai§ neue

®treitfd)riften fe^en laffe; oud) ber ^oli^eileutnant rid)tete ^Xüti

%aat fpäter an benfelben @elüäi)r5mann biefetbe ?lnfrage. 2)ie

^(ntmort lautete, ßoufin beforge ben 2)rud unb 33eaumar(^ai§

gebenfe bem ^röftbenten fein SO^anuffript mitzuteilen unb alle oon

biefem geu)ünfd)ten „ßürjungen" oor^uuefimen. @§ loar ^o^e 3eit,

ba§ ha§> 9J^emoire erfd)ien, benn bie 90k(^tf)aber bröngten nun

auf bie fd)Ieunigfte (Sutfc^eibung bes ^ro§effe§, ber it)nen aUgemad^

unbequem tourbe, unb bie gäüung bes Urteils, ba§, iuie mänuiglid)

oorauöfat), bie Unterbrüdung ber 6treitfd)riften aller Parteien oer=

!ünbigen follte,. ujurbe für ben 23. S)e5ember feftgefe^t. ^ülein am
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15. 2)e5em6er überrajc^te 33eaumar(^ats has^ Parlament mit einer

Slngeige gegen ©oe^mann, in roelc^cr er ben urfunblic^en Settjeis

bafür erbradjte, ha^ jener a(5 „'ij^ate" eines nengeborenen Äinb=

leins (ber g^^i^cl)! eine§ üertranten ^er^ältniffes be§ ^ar(ament4=

rate§ mit einer ^n^madjerin) nnter falfrfjem Skmen ben ^aufaft

im Äirdjenbuc^ nnterfdjrieben ijab^. Unb infolge biefer 2)ennnäiation

mnrbe ^nm größten S^erbruß oder ^rennbe ©oejnmnne, „bieies

mobernen CEato, ber an '^bams Stelle ©Da fieser ben falben 5(pfet

gurüdgeftedt f)ätte", an bem gur Schöpfung beg Urtei(§ anberaumten

23. ^^e^ember mit 30 gegen 28 Stimmen ber S3ejd)lu^ gefaBt,

bie (Sntjd)eibung gu öertagen unb 9}?ei[ter ©oe^mann ai-i S(n=

geflagten in ben ^ro^e^ einjube^ieljen. 3^ie]e§ rajd) befannt ge=

roorbene gro^e @reigni§ f)atte bie 9?eugier ber ^arifer auf 93eau=

mard)ai5' 9}?emoire auf ha§ i)öd)]k gereift. 2;age unb 2age junor

brängten fic^ Seute in feiner SSotjnung, um bie Addition au

Supplement jn ermatten, ^^(ber ^uerft mußten bie groBen Ferren

befriebigt werben. 93eaumardiai5 (ie^ 100 (Sjemplare auf Sujus^

papier ab^ietjen, für feine C^önner unb 9iic^ter. 51(5 bie 93(ätter

enblid) erfd)ienen, ri§ man fid) bie (Sjemptare im @eridjt5=

gebäube unb auf ben Strafen aug ben Rauben. Sin Gafe ^oi),

Sftue be Ü^ic^clieu, würbe ba» ^ampf)Iet laut Dorgctefen unb oon

ber 3"^örerfdiaft mit 33et)agen aufgenommen. ^Tie (Sinfidjtigen

erftärten bie (immerfort neu aufgelegten) Sd)riften fd)on bogumal

für eine }^kxhi ber 9c\itiona((iteratur, bie nidjt blo^ in ben

öüd)ereien ber Öiebt)aber, foubern in allen öffent(id)en 33ibtiotl)efen

eine bleibenbe Stätte finben fottten, ja, ber ©eneralaboofat ^-^au^

creffon, berfelbe, ber in .^weiter Snftan,^ 33eaumard)aiö' Slbmeifung

im ^ro^e^ ^a 93(ad)e mit nerantaBt ^atte, ftanb nid)t an, jn er=

flüren, ha^ britte SUJemoire fei bem ^weiten fo überlegen, U)ie biefeö

bem erften; g^rau ©oejmauu fei nun nöllig ncrnidjtet, 'iDJarin gc^^

ridjtet, 33acu(arb b'5(rnaub unb '-l-^ertranb ^^airoKec« unmögtid) ge=

mad)t. '^Qx (entere Ijatte fid) nämlidj (au» ©rüuben, bie gleid)

gur Spradje fommen werben) g(eid)fan§ all 9Jiemoirenfd)rciber

gegen ii^eaumard)ai§ aufgetan: mit fo nodftänbiger ^iserfcnnung
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feinet SSejens, baß er i§m öffentlid} üonuarf, er i:)abt jein (e^te§

SOiemoire a6ftcf)tlicf) in ber für bie Urteilsjcfiöpfung feftgefe^ten

3Sod)e üeröffentüc^t, iüei( er ta feine 3(nttt)ort nief)r jn für(f)ten

^ätte. 5)a§ — einem 93eaumarrf)ai§, ber jebem, ber e§ ^ören

wollte, gurief: „®e6t mir ^einbe unb ,'pinberniffe, menn id) fiegen

fod", einem „Souffon", ber feine f)elle Suft boran {)at, ben ©d^marm

feiner ^einbe gu muftern: gens d'ejjee, gens de robe, gens de

lettres, gens d'affaires, gens d'Avignon, gens de nouvelles,

cela ne finit pas, meint er felbft fdjer^C^cift. Unb nun labet er

fie ber Sftei^e nad) ein, ein Xän§d)en §u inagen: er fpielt ifjnen

allen auf. 3^en 35ortritt ^at, Xük billig, SOiabame ©oejmann;

nad) \t)V ergeljt ber 9^uf an bie anberen: ä vous Mr. Baculard,

a vous Mr. Marin, ä vous Mr. Bertrand. Unb nad^ biefen

munteren 33orü6ungen unb ^ampffpielen tritt er feine ernftt)aften,

gefät)r(id)en SSiberfad)er, 3äcoIai, ©in, 2a 33(ad)e unb SOMfter

©oe^mann mit ernftt)aften 3ofn= unb §of)nreben, 3;)rof)ungcn unb

5(nflagen an— er. muB „juerft in bie £nie cor ben öemaltigen finfen,

beöor er fie ohrfeigen barf". @r meiftert, nadj einem ^ennern)ort, §u=

g(eid) bie Sti(n)eife 9J^ontaignes., Sftabelais' unb 8n)ift§; don bem

erfteren f)at er bie Äraft be§ ?Iu§brucf§ unb bie S^laiöität ber

SSenbungen; com ^tneiten bie berben, aber unt)or[)ergefe^enen origi=

neuen ^tarrenspoffen; üom britten ben ©ebraud) ber fatirifdjen,

njeitau5t)o(enben Streidje, bie befto ftärfer nieberfaufen, je länger

fie untermeg» aufgef)a(ten mürben, ßeine 5(na(l)fe öermag bem

DoKen 9iei5 ber unmittelbaren Seftüre annät)ernb gteic^jufommen. 3e

öfter man bie 9Jie'moire§ nornimmt, befto reidjeren ©enu^ erf(^(ie^en

fie un§. 2iebf)aberei mag bem einen ober bem anberen ben ^rei§

.^uerfennen. 2)ie ^ran^ofen ftellen bas oierte ^utiödjft. 9}?ir er=

fd)eint baä britte, beffen 33etrad)tung mir un§ je^t jumenben, am

meiften au§ einem @uffe, al§ ba§ beftgefd)(offene im Stufbau, a{§

ha§> ge(ungenfte in ber fatirifd)en d^arafteriftif ber Gegner.

33et)or er weitere Ätagen gegen feine 3"^^"^^ üorbringt, f)ält

er es für angemeffen, üietfad) (unb ba§ nic^t blo^ oon Ü6et=

raoüenben) gegen i^n felbft erhobene 33efc^merbeu ^u mibertegen.
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Man fünb es näm(id) unjiemüd), in einer io ernft^aften Sac^e

einen )o fpa^f)Qften Xon anjuld)(a9en. Gr gebenft nic^t of)ne

S3e5ief)iing anf hü§> eigene Talent ber irf)onungÄ(oien kämpfe

^^a§ca(5 gegen bie Sefuitenmoral: „nadjbem er, nnbejdjabet ber

fdjulbigen 2(c^tung gegen bie 9te(igton, (Sscobar unb )etne«gleic^en,

bie ^erjonen in ber 9?iebernng ifi^ig gef)änfe(t, naf)m er ieinen

^orf)t(ug §u ben Xingen felbft nnb fe^te mit boppe(t wirtiamen

^onnenuorten ein, menn feine ()eilige übermädjtige (Sntrüftung bie

^eiterfeit feine§ SSefenS ^urücfgebrängt^atte." %[]o üerle^e anö)

er nid)t bie bem Parlamente ie(6[t ge^iemenbe 3{rf)tnng burrf) leine

Stidjeleien gegen ha§> tribunal de la haine, befjen 5ßor|'i§enbe,

Sfiebner, S3eiräte, unb — genfer er genau fenne. „Sld) meine

lieben greunbe, (a^t meinen Stit ^übfc^ in ^^^ieben unb iud)t

lieber ben (Surigen ju oerbefiern; beun id) braud)te nur mit Suc^

§u roetteifern, [tatt ©rünbe üorjubringen, 8c^mät)reben aue^uftoBen,

unb nid)t @iner unter uns mürbe me^r getejen merben."

S(nd) bie nieberträdjtige ^^erleumbung, bafj er ein Gmifiär ber

miBuergnügten Parteigänger bes alten ''Parlaments, bie tüdiidjen

?(us[treuungen, ba^ er ber 2(utor ber (Seite 149) Correspon-

dance jei, mürben if)m nichts ant)aben fönnen. Äeine biefer tleinen

i^ügenfünfte märe imftanbe, ben Sad)oerf)a(t gu änbern, ha^ er

benuu,5iert mürbe, ot)ne jdjulbig gu fein, in Unterjud)ung gebogen

mürbe o^ne corpus delicti, ä l'extraordinaire üerfolgt mürbe

in einem 9ied)t5[treit, in bem er befugt gemefen märe, als

5Int(äger aufzutreten. So bleibe if)m nur übrig, auf eine iHeil)e

öon 9JJemoire5 ju ermibern, üon meieren fein einziges auf bie

feinigen ermibert [)abe. ©r beginnt mit bem SÖ^abame's. ^"»ccdme

er aus bemfelben bie gd}impfiüDrte fd)änblid}, infam, nidjtsmürbig

meg, fo {)ahc er fdjon über ein S^utumb Seiten abgetan; freilid)

mad)e fie if)m gteid) eingangs ben Staub feiner iöorfat)ren ^um

3Sormurf:

Jid), Wahamt, es ift nur aU^umafir" (fo lautet bie mU
bemunberte, eubgültig oon Sdjmefter Sulie rebigierte ?lbfertigung),

„bafe ber le^te unbefd)abet einer oieloer^meigten ®efd)äftstätii3feit

39c ttclftcim, 93cauniflrrf)ai5
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n^erben mn^te. ©enötigt, mid) in biefer SSe^ieijnng gefdjiagen §u

geben, befenne ic^ mit @rf)mer5, ba^ niic^ nidjt^ üon bem 3Ser=

bad)t reinigen fann, ber @o()n meine§ SSaterg jn fein. 2)od^ i(^

mu^ innel)alten, benn id) bemerfe Joeben, ha'^ er mir beim @d)reiben

über bie ©djultern jd)aut nnb midj läc^elnb umarmt. D 3f)r, bie

^f)r mir einen 3Soninir[ a\h:-> meinem 35ater mad}t, 3^r t)abt feine

^Kjnnng üon feinem ebelmütigen ^erjen! SBal)rf)aftig, bie Ui)r=

mcidjerei gan§ beifeite gelaffen — ic^ mei^ niemanb, gegen ben

id) i^n eintQufd)en mi)d}te. ^tllein id) fenne jn gut ben ''^rei§

ber ^nt, bie er mid) meffen Ief)rte, al^ ha'^ id) fie mit ber SBiber=

legung ät)ntid)er g^abaifen öerüeren möd)te. Slud) fann ja nidjt

alle 2ße(t gkid) ^errn ©oegmann fagen

Je suis fils d'un bailli: oui

Je ne suis pas Caron: Don.

S3eöor id) jebod) mein le^teS 2öort in biefer 3^rage fpred)e, mitt

id) @d)riftgc(e()rte fragen, ob id) e§ mir gefallen (äffen mu^, ha^

man alfo in meinem gami(ienard)iü f)erummü()It unb mid) an

meinen alten, faft oergeffenen Urfprung ma^nt. SBiffen ©ie benn

and), SJiabame, ba^ id) bereits eine ?Ibet§probe üon naf)eäu —
20 Sal)ren nadjmeifen fann? baf5 biefer 5Ibel mir eigentümlid^

5ugef)ört fraft einer regelred)ten, mit einem grof^en, gelben Sieget

geftegelten ^ergamenturfunbe, unb bafi niemanb e§ luagen barf,

mir if}n ftreitig gn machen, ha id) bie Cluittung bafür in

Rauben I)abe?"

@o t)er5lid) jebermann 93eaumard)ai§' entjürfenber Siebe§=

erftärung für feinen SSater 93eifaII ^otlen mu^, fo geteilt werben

bie Stimmen über bie ©etbftironifierung feinet ?(bet§fc^ad)er§ fein.

®ett)i^: ba§ SBort üon bem '^^(belebrief, ber mit ber Quittung in

ber §anb üerteibigt merben fann, übertrifft an ©djärfe bie meiften

^ofjnmorte ^^igaroS gegen bie ()od)geborenen .surren, bie fid) nur

bie !ilJtüt)e gegeben fjaben, einmal geboren ju merben. Su 33eaU'

mardjais' fingen ift ber Stammbaum be§ (jerabgefommenen Sprö^*

Iing§ üon 5lt)ncn, bie at§ gelben ober StaatSmönner if)ren großen
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S'Jameu burcf} i[}re Xaten eriuorben ()a6en, ntcf)t mcfir wert, q(§

ber 3lbe(§6rief be§ (Smporfönimlings, ber biirc^ eine rerfjtjdjaffene

ßo^Iitng a((e Gt^renredjte ber (Geburt raettmadjt. (Sine ?(nic^auiing,

bie iid) i[}m in ber öJeieüidjaft feiner Jage bnrc^ (ebenbige 93eijpie(e

leidet aufbrängen mod)te: bie ^träger ber Sflamm ütidieüeu unb

SfJo^an, um nur ^luei ber erften Öeid)(ed)ter ^fonfreidis ;^u nennen,

waren in ber 3u(^t(ofigfeit i()re5 el)elid)en ^eben^, in ber Sieberlid)-

feit i^rer SSerniügensüenuattung, in itjrer SSo^Ibienerei gegen bie

SJiätreffen Öubroig» XV. e^er id)(ec^ter, benn beffer, alg bie 'Slad)=

fafjren ber geabelten ^inanggenies a la ^urcaret, Samuel 3^eruarb :c.

Snjofern märe gegen feine Xl)efen nid)t oiel ein^uroenben. 3^er ^.Hbel

be§ ®ei[te§, bt§> @emüt§, be§ Xalent» überftra^It jeben ererbten,

erfauften ober erbettelten SIbel. 9^ur ift e§ nidjt au§gefd)loffen, hü}^

folc^e ©igenfd)aften fic^ aud) bei ben 5(bftümmliugen berül)mter

alter Familien finben, unb in biefem ^alle begreift nmn, ha\^ ein

(übrigens ariftofratifdjer 2iebl)abereien fo wenig öerbäd)tiger) SJiann

wie 3?ouffeau erflärt l)at, wenn man überf)aupt nodj auf etwa»

anbere!^ [tol^ fein bürfe, als auf perfoulid^ee ^erbienft, fo fei e^S

l'orgueil qui se tire de la naissance. 35?ot)l bem, ber feiner

?(^nen gern gebenft, weil unb fofern il)r ^(nbenten ein leud)tenber

Spiegel aller (£l)ren, weil unb fofern il)re iiebensarbeit bie ^c=

tötigung aller 3^ürger= unb gcimilientugenben gewefen. 2)iefe5 ibeale

©rbgut oerpflid)tet bie 9^ad)!ommen jur 9cad)eiferung, unb in biefem

©inne fc^liigt bie fd)lid)te Siegel Noblesse oblige bie infolentc

l^orbringlidjteit be-? l^nlbabel'^, ber in i^caumardjai^ einen feiner

erften unb begabteften 2Bortfül)rer gefunben ^at für ben ^^Infprud),

nidjt gleid)er 23ered)tiguug 'Miller, fonberu gleid)er ü^eooruiguug ber

Üieidjen unb ('•kwi^teu mit ben bic^ier allein "-^^riDilegierten. Tenn

bei aller ;^ungenfertigfoit gegen ^^llmauina fann unb mag ^igaro

fo wenig ol)ne it)n leben, wie !^eaumard)ai-:< felbft be-si fteten, engen

5öerfel)r§ mit ben (^^rof^eu unb (krönten be^ ^Keidie-? wirb cntraten

wollen. Unb lueiter: bei ber unumfd)ränften S{ebe= unb '-lu'r-

l)öl)nung§freif)eit, bie ber "Jlutor be» „tollen logee" feinem .»pelben

gegen alle Stiinbe, *:)JJif5bräuri)e unb Sinridjtnngen beö Staate^

V2*
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gctüä(}rt, öergi^t er feinen ?(ijgenbticf, ba^ er bie ®elbmäd)te ^u

fif)onen ^ot. 3n ber „^ocfjjeit be§ ^igaro" luirb man nic^t ein

SBort gegen ben ^inan5f(f)tt)inbel ber §Igiotenre, gegen bie 9ftaub=

tnirtfdjaft ber ©enernlpädjter jener Reiten finben. 2)ie 5UIgen)aIt

be§ @elbe§, öon allen tieferb(icfenbcn ©eiftern \d)on bagninal al§

ber ^Ind) ber fran^öfifcfien ^uftnnbe üeriüünfcf)!, n?ar ein ®Iau6en§=

ortifel 58eanmard)ai§', bem er feine ganje Seben§füf)rung nnter=

orbnete. (Sr crftärt nidjt bto^ in ©c^erjreben, ha'^i alk^ fäuflid)

jei, er mar öon biefer Über^engnng benna^en burd)brnngen, ba^

er nid]t§ für nerboten f)\dt, um in ben 93efi| be§ ©ädelS ^ortnnati

jn gelangen, tiefer {)ä^üc^e (^runb^ug feinet SBefeng offenbart

fidj meines @rnc^ten§ leiber and) in ber eben angeführten, fonft

fo f)errlid)en ©teile be§ britten 9J?emoire§. SDer 9J?ann, metc^er

latente befa^, bie, um feinen ^rei§ feit, nur menigen ^uSermä^tten

al§> fettene§ (S)efd)cnf ber ^Jatnr jufollen, t)atte ^u allen ©aben

be§ @eifte§ unb 2Bi^e§ leiber nid)t oud) ben üollen @inn für bie

ftrengen ^orberungen ber StJiorat unb @t)re — bon 3;aft unb

^artgefütjl gan^ ^n fdjmeigeu — mitbefommen.

©iefer unf)eiIöolIe ^^^iefpatt ^mifdjen S3eaumard)ai§' ßtiarofter

unb latent ^at 9Jiänner mie 9JiaIe§^erbe§ fpäter^iu gu offenem

S3rud) mit it)m getrieben. S3eftanb er ober aud) bie ftrenge ^ritif

beö 3)Jenfdjenfeuner§ unb @ittenridjter§ uidjt — mit @d)etmen nom

©d)Ioge ©oegmann fanb er fid) fdjueö unb üoll ab. 9Jüt (Stid)el=

reben f)ebt er an, mit ^eutenfdjlägen t)i3rt er auf; er fdjenft it)m

bie ^Iumpf)eit feiner phrases alsaciennes fo menig, mie bie uu=

jeitige ^rat)Ierei mit feinen 3lt)nen, ben baillifs, unb ift unerfc^öpf=

lic^ in ©dimänfen, um bie 33ermeffen^eit be§ praenobilissimi et

consultissimi ©oegmann bem atigemeinen ©efpötte preiszugeben.

dlidjt einen 51ugeublid barf ber Sefer üergeffen, ha^ ber 9fiid)ter,

ber fid) in einem ?Item mit 2)ucange, feine g^ran gugleid} mit ber

®emal)lin Gäfarg unb ©utli)§ nennt, ein Urteil gefällt, ha§ in

^orm unb Snl)alt falfd), nur bnrd) ein „^irouettieren auf 5Ib=

furbitöten" unb 6c^timmere§ möglid) mar. Unb mit mal)ren ®onner=

roorten medt er il)u unb feineSgleidjen au§ bem @ünbenfd)Iaf, menn
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er mit Ütebetuenbungen, wie fie bem ^n^ unb ©eift ber ^eit ent=

gegenfommen, öerfünbitjt:

„^ciemals entfernt fid) ein DJJagiftrat ungeftraft uon feiner

^f(id)t; e§ ergebt fid) bie öffentüdje SDJeinung; benn wenn e§

einen ^tugenblid gibt, in n)e(d)em bie Sf^ic^ter über jeben Sürger

entfdjeiben, fo gibt gn allen ßeiten bie @efamtt)eit ber Sürger d)re

(Sntfc^eibung über it)re Stic^ter. 2;er 2Ba()rfprud) ber einen ift

im ©efe^e, ber ber anberen nur auf bie d)loxüi gegrünbet. Hber

e§ bleibt nod) §u ermögen, luetc^er öon beiben größeres 03eu)id)t

f)at. 3eber Bürger unterftetjt ot)ne 3^ueifel ber DJ^agiftratur;

ober melc^er DJiagiftrat fann fidj ber ^^Id)tung feiner SDiitbürger

begeben?"

^lad) fo ftrengen 5lu§etnanberfe|ungen fuc^t er eifrig feine

Sefer mit munteren ^i^ii'^^iijpi'^t'^t^ a" untert)alten: „Xie (£rinne=

rung an meine Seiben feit biefem öert)ängni5üoUen )Hid)terfprud)

beugt meine Äröfte unb trübt meinen gro^finn; get)en mir ju

anberem über, benn ic^ bebarf jener, um meine ^erteibigung

glüdUd) §um 5(bfd}lu^ ju bringen, unb biefer, um fo öiel W\\i^

gefdiid ju ertragen." 2)a§ ift nur eine bequeme Üiebefigur: in

2Sirf(ic^feit mar 5^eaumard)ais bei beftcr Saune, als er ^ur ?lb=

iued)f(ung einmal meber 3^ugen, nodj "iJlngeftagte, fonbern bie

3afager unter ben ßefern feiner, mie ber ©egenmemoires oor=

nimmt. ®ie ^artamentsrätin t)at fetner fpaßt)aftcn Üied)nung, t)a^

erft auf jroeinnbjtDan^ig Wange ber ''^j.^artei eine ^^Inbien,^ bei \")errn

©oejmann tomme, baburd) ben ®arau* mad)en luotlen, ha^ fie

öor ®erid)t unb in it)ren gebrucEten '*45ro,^ef5fc^riften bie Sifte it)rer

Xürt)üterin mitteilte, in iue(d)cr fein "Dcamc uom 2H. biv 29. Wävs

nur breinuil eingetragen erfdjemt. Tic i^eliauptung genügt t meint

i8eaumard)aig), bafj i^uerft ein paar Seute ben Äopf fc^üttcln;

al^balb ()eifet e§ bei ben lUiilbeften: „l)m, barauf unrb menig ^n

fagen fein", bei ben 'iiMd)tigtnern: „bie Siftc ber Aürl)nterin gibt

itjui einen t)arten Stofj", UHil)rcnb bie geiuöt)nlid)en i)iad}beter mit

abfoluter 93eftimmtt)eit erfidren: „bie Siftc mirb fid) iöeaumard)aiö

nun unb nimmer oom .palfe fdjaffen". Jid)", fiibrt er im frei-
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geifterif(f)en 2on ber Xage§pf)i{ofop]^en fort, „juft fo ft)urben alle

tbri(f)ten SJ^iirdjcn biefer SSelt in Umlauf gefegt, üon ^redjen au§=

ge^edt, öon 9J?ü^igen üerbreitet, öon Strogen nadjgerebet, oon ben

2Bieber!äuern bekräftigt, üon ben (Snt^ufiaften ^ur ©eltung ge=

bracht, aber in if)r ^\<i)t§> jurücfgefc^teubert burd} ben erften 3)enfer,

ber fid) bie SJiü^e na{)m, fte grünblid) §u prüfen .

."

58oItaire f)ätte bie SBenbung nid)t feiner erfinnen, nic^t ge=

fdjidter anbringen fönnen unb Voltaire mu^te jefuitifdje Äniffe

ntd}t anmntiger, bet)arrlid)er, ironifc^er abpfeifen, al§ S3eau=

mard)ai§ bie einfältige ^afelei mit ber Sifte ber ^ürt)üterin Jt)iber=

legt. 3)ie öielgepriefenen Si, Quand, Et unb Pourquoi be§ Sitten

Don gernel) gegen Sefranc be ^ompignan, finb als SSirtuofenftüde

ber ^otemif tec^nifd) lange nic^t fo erftaunlic^, mie S3eaumard)ai5'

Seiftung. ®ort roirb auf wenigen 55(ättern ber ganje ßated)i§mu§

ber gemixten 2öelt(ente gegen eingebitbete §ot)tfi3pfe, ha§> Äriegered^t

ber auf Xob unb Beben angegriffenen ^^itofopfjen gegen anfprud)§=

öolle Unbulbfamfeit, ein unerfc^öpf(id) reidjer Snt)att in bie fnappfte

^•orm ^ufammengebrängt. Seaumard)ai5 f)at bagegen immer nur

ha§> eine, bi!§ gum Überbruf3 betannte, monotone unb nidjtige S3e=

meiet^ema gu bereben: „idj ^aht niemanben befted)en, id) t)abe

nur ber Umgebung meines 9ii(^ter§ öon ber Xür^üterin unb ben

Safaien b\§> ^ur Jrnu meines Üieferenten notgebrungen ein ©ratiale

beroittigen muffen". 9Jtit loie finnreid)en (Einfällen 93eaumarc^ai§

jebe ©införmigfeit ^u bannen luu^te, t)aben mir gerabe an feiner

^-ßer^öt)nung übereifrigen 2egenbenglauben§ gefe^en; nad) biefem

Sntermegjo mirb ber flumpffte S^Jadjbeter, fd)on au§ ©etbftai^tung,

bie 2ügengefd)id^te mit ber Sifte nur mit einem £öd)e(n f)inne^men.

S)a§ 93et)agen be§ 8d}reiber§, bie Spannung ber ßefer fteigt aber

neuerbing§, al§ bie fc^on in ber (Sinteitung angetünbigten SInt=

morten auf bie 9J?emoire§ be§ Kleeblattes 9J?arin=^rnaub=b'5(iroIIe§

an bie 9ieit)e fommen. 2öir ergoßen uns t)eute rein fad)Iidj an

biefen Äarifaturen, mätjrenb für bie ^^i^Ö^^^offen nod) ber ^iei^

öon Porträts guter perfönüd)er !öefannter tjinjutrot. „^u S^nen

benn, öerr 93acutarb! Sn S^rem DJiemoire ftef)t ju lefen:
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.Sa, id) ging gu ^u^t. 3)a traf id) in ber 9tue (Eonbe ben

§errn ßaron in feiner ^aroffe. Sn feiner Äaroffel' roieberfiolen

Sie mit 9f?acf)bruc!, inbem Sie ein grof^eä 5(u«rufungÄ,^eirf)en tyn^n^

fe|en. SBer luürbe nad) biefem trübfeligen Sa im ^ortrab unb

bem großen ''2tu§rnfung§5eid)en, ba§ im 9?ad)tra6 meiner Äaroffe

l)interf)er{äuft, nid)t glauben, ha^ Sie ber 9teib in ^erfon mären':*

Sd) aber, ber Sf)re ©utmütigfeit fennt, meif^, baf^ 3f)re 9ieben5art:

,er fa| in feiner Äaroffe' uidjt fagen mill, Sie bebauerten, mid)

in meiner ßaroffe ju fef)en, fonbern öielmet)r, es täte 3^nen (eib,

ha^ id) Sie nic^t in ber Sf)tigen fäf)e. Unb fo fommt es, bafi,

meil Sic nie fagen, mas Sie eigentlid) fagen moüen, mie id) fc^on

bie @t)re gef)abt ijabc, S^nen ju bemerfen, man fic^ immer in

Sf)rer Slbfic^t täufd)t. 2(ber trieften Sie fid)! 3)ie Äaroffe, in

ber id) fuf)r, gehörte mir nic^t mef)r, a(§ Sie midj in berfelben

erblirften. &xa\ üa 33Iad)e t)atte fie mit meiner ganzen ^abc

pfänben laffen. 33tauröde mit grimmigen Junten unb 2öet)r=

ge()ängeu f)ie(ten fie unb all mein fonftiges SObbiliar unabtäffig

im ^^luge, mas fie nidjt t)inberte, nebftbei aud) meinen Sßein au5=

jutrinfen. .
."

yiod) übler mirb 9J^arin mitgefpielt. . 'punft für ^^unft folgt fein

Sünbenregifter mit ber '^Jtpoftrop^e einfet3enb: meun Sie nid)t Ö)oe5'

mann» J^'^uub maren, roe!5f)alb ()aben Sie bies unb bae getan? n)e§=

t)üib unlöiüig gefet)eu, ha^ bie (bringenb angebotene) ^Vermittlung

oon ^tubieujen nic^t S^nen, fonbern 2e Sal) ^ufielV iuee[)a(b ben

3roifd)enträger gemad)t, S^ren Sinflu^ als mudjcrifdjer lurcaret

auf 3f)ren 3f?aff(e (fo Ijei^t ber §e(fer5t)elfer 3:urcaret5 in ^^efage*

Äomöbie) 33ertronb eingefe^t, um i^n ^ur ^Verleugnung ber 2.lHit)r=

t)eit gu bemegenV k. Scbcr 'il^uuft ber langen 91nflagerebe bringt

eine neue, mirffame Steigerung. (Sinbriuglidj ()ätt er 'ül^uin alle

©Quuereien unb Slngebereien oor, bie er fid) gegen 'öeruf'Sgenoffen

unb anbere Seute l)at ^^ufdjulbeu fommen laffen; feine 'ilcüden unb

Juden au^ gegen 931 St. 'ip. ^33eruarbin be Saint '^;)>ierre) :c. :c.,

öier üoUe Seiten weiterer et caetera feien ftabtbefannt: „atfo

munter uormärt^, mein 9Bol)(täterI mein g^eimut mag Sie be=
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bodj üUes." 2)ie SSirfung btefer ^^Ipoftrop^e mar üernic^tenb.

^i^oltaire, ber SOiarin a(§ bequemem ^^n'iox ab unb ^u al§

>frere" fcf)ön getan, änbert jofort feinen ^'ur§. Sonborcet unb

feine Partei mußten fd)on längft, tnas je|t olle 2öelt öon bem

SBefen be§ 9fteba!teur§ ber ©ajette be ^ronce erfuf)r. @r inar unb

blieb gerichtet: man t)ätte benfen follen für immer; unferem 3af)r=

f)unbert mar e§ jebocf) norbetjalten, eine „S^iettung" SJ^arin^ ju

erleben, tüetd)er, ber 93o(tftänbigfeit f)a(ber, öon 9fte(f)t§ megen nur

noc^ eine S^iettung 33artoIo!^ unb 33afitio§ folgen foUte.

„Unb nun 5U 3f)nen, |)err i^ertranb! (S§ gäbe eine f)übf(^e

^^reisaufgabe für bie ''Jtfabemie ber St)irurgie im 3af)re 1774, man

fönnte bie 9JiebaitIe gewinnen, loenn man ^u erflären mü^te, mot)er e§

fommt, ha^ mitten burd) ba§ @et)irn unfereS armen 33ertranb ein

'iRi]] gef)t, infotgebeffen er gemiffe Xatfadjen ebenfo beftimmt befjätt,

mütjrenb it)m anbere üoüfttinbig entfdjminben. . . 2Sir alle mod)ten

©eoatter 33ertranb .re(^t gut leiben, obrnol)! er mit bem fleinen

^e^ler bel)aftet ift, bie 2Sal)rl)eit ftet§ gu üeränbern. Stber e»

gibt fo oiele ^cuk, bei meieren bie ©emoljn^eit be§ Sügen§ me^r

ein ^el)ler ber (Sr§iel)ung, al§ eine (Eljaralterfd^mödje, me^r S3er=

legenljeit um @efpräc^§ftoff, als eine öorgefaf^te 3)Zeinung ift, 33öfe§

5U tun. Unb im ©runbe genommen, fommt ha§> auf ein^ l)erau§.

Ä'ennt man folc^e ßeutdjen einmal, bann fe^t man in feine ®e=

banfengleic^ung bequem ein: SDer f)at ha^^ unb ha§ gefagt, folglich

ift ha§> (Gegenteil richtig, unb ber @d)lufefal!ul ftimmt nun üoll

unb ganj. „-J)a§ Sßoljiroollen unferer gamilie" — für 93ertranb —
„önberte fic^ erft mit bem 2:oge, an bem er erfc^redt unb bleich f)erein=

ftür^enb meiner ©(^mefter Sepine in ©egenioart oon neun ^er=

fönen fagte: „3^ül)len ©ie mir ben "ipnlä. 3d) bin mie oom lieber

gefdjüttelt; ic^ l)abe gerabe bei einer 2)ame mit oier ®erid}t§räten

gefpeift, bie mid) nic^t lannten unb nad) rüdl)altlofen ©efprädjen

über unfern ^roje^ enblid) oerfic^erten, bie 5{bfid)t bee Parlaments fei,

£e 3ai), 33ertranb unb 33eaumard)ai5 oljne Erbarmen gn ftrafen, meil

fie es gemagt, ben 9ftuf be§ mufterl)afteften aller 9fiid)ter an^utaften."
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33eaumard)ai§ beftaub nun barauf, ha^ il)m Sertranb bie ^tarnen

biefer oier 9ftate nenne, bie er ju recufieren gebocfjte. ^^üs fic^

S3ertranb beffen meigerte, luurbe Seaumarc^ai^ erboft unb erflärte,

öon Stunb' an jeben ^erfe()r mit einem fofrfjen „SdjWädjling nnb

Weißling" oufjugeben. 33ertranb lie^ nac^ biejem ^^luftritt Seau-

mard)ai§ forbern. 3)er beantwortete aber bie ^^roöofation auf ber

(Stelle mit einer föftlid) gejd)i(berten — 2öed)ielf(age nnb in feinem

legten SDJemoire mit ber Spottrebe: „Wa^ foü bie (Sinlabung be=

benten, einen gotbenen ®egen gu nel)men? tnoKten Sie etroa bie

Äampfregel anf[te((en, baj3 bem Sieger bie SSaffe be§ S3e[iegten

a[§> S3eute ^ufäüt? fiente 3f)re§ Sc^Iageg f)aben gnt in 3orn

geraten, fie oerüeren barüber nie ben Äopf."

5üi§fätle gleid) bem (enteren loerben unferem Stutor oon einzelnen

franjöfijd)en Äritifern aU 3J?ipranc^ ber ^olemif übelgenommen.

2Ber ben 5tnti=®oe^e fennt nnb (iebt, fann jur D^edjtfertigung !^eau=

mardjaiö' gettenb mad)en, ha]^ ^ier nic^t b(o^ ein prinzipieller Streit,

Jonbern ein Ä'ampf um Sein ober 9^id)tiein it)m feine SSorte unb

^anblnngen eingab. „93hit nnb 2ßal)rt)eit": fo lautete oon ^^(n^

beginn feine Öofnng. Unb menn er e§ and) mit biefer nidjt immer

aÜgu ftreng nat)m, an jenem ^at er e§ nid)t fehlen laffen. Unab=

läffig forberte er neue 2öiberfad)er l)eraug. ^at S3ertranb i^m and)

bie Spanien ber feinbfelig gefinnten ^^ParlamentSrüte nidit nennen

loollen, Seaumard)ai§ l)at fie felbft rafd) ^uftanbe gebrad)t, unb

er jeigt fie beim ^riifibenten mit bem 93emerfen an, er muffe

bitten, ha^ ideute, bie fid) nidjt fdjeuten, öffentlid) les discours

les plus indiscrets gegen il)n ^n füljren, nidjt über ilju 5U (^e=

rirf)t fitzen follen: ein ^Jlft ber Setbft^ilfe, beffen ^Jotwenbigfeit er oor

feinen liefern berebt begrünbet. (Sr oergifst andj nid)t, Üa ^-J-^ladje

feine fleinlidje ^-^oäljeii, bie ^rrefübrung ber ^^^rin^effinnen (S. 114)

in oerbienten SSorten ber ©ntrüftung büfjen jn laffen. Seinen

^aupttrumpf fpielt er jebod) jum Sd}Iufe auö. 9tad)bem er i^oq^

mann in jeber erbenflid)en illH'ife gencdt, geiingftigt, in Sinn-ten

Ijerabgefe^t, nadjbem er alle beftedjlidjeu ^)iid)tcr be^3 Crientv uui)

be§ Dt^ibents, 3^erre§,, @uifi, Jarbieu k. namljaft gemadjt, um
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if)m einen 35orpg§pIa^ in biefer ©olerie an§5niüä()(en, brudt er

bie ©trafan^eige ab, bie er itiegen Ur!unbenfä(frf)nng gegen if)n

^orm 9Red}ten§ eingebrac£)t. @r f)atte e§ fic^ in ben Äopf gefegt,

bem S^iidjter, ber jeine Stimme aU „ungen:)innbar" ausgeben moüte,

feine <Bad)t im ^mU nnb ©trafproge^ atg „unüerlierbar" gegenüber^

aufteilen, ©oegmonn i)atte gnt 93eaumarcl}ai5' ^äijigfeit al§ » Familier

«

5U rüt)men, ben eigentlich bie Snqnifition, biefer 2;alente ijalber, in

Spanien t)ätte §urücE6et)a(ten foHen — ha§> ©tüd ^oti^eigenie in

bem 35ater ^igaro§ tjatte e^ gtüiftid) ^nmege gebradjt, ein ißerge^en

©oejmannä aufjnfpüren, ba§ an '{id] unbebentenb, it)n gIei(i)mof)I

[trafrecfjtlid) t)oftbar nnb gerabemegS jeber Urfunben[öl]d)ung üer=^

bäd)tig erjd)einen üe^.

S)er ©treic^ mirfte benn and) bermafeen nieberfc^metternb anf

ha§> feinblic^e Sager, hü"^ bie "»Parteigänger be§ Verlorenen gleichfalls

ben ^opf verloren. 2tm Xage nad) ber 53eri)ffentlid)ung beig britten

9J?emoire§ Iie§ fid) 9ZicoIai beüommen, al§ er an ber Spi^e feiner

Kollegen, üon SSac^en geleitet, au§ bem @eric^t§faal fc^ritt, 33ean=

mard)ai§ an§ bem @emül)( ber 90'Jaffen burd) bie @d)ergen f)eran§=

greifen unb §inau§n)eifen ju laffen unter bem SSormanb, S3eau=

marc^aiä ^abe gegen if)n bie ßunge ijerauSgeredt unb bergleic^en

me^r. 9Jiit fooiel Ö5eifte§gegenmart al§> SDM^igung ruft ber fo

jählings eingetretene unter bem 33eifaII ber äRenge au§: „Sd)

inerbe nid)t öon ber ©teile meidjen; id^ bin ^ier in einem Baal

be§ Königs, ber ben "^Parteien gum Wufenttjalt beftimmt ift. 3d)

"bin f)ier am Xage meines Urteils an meinem ^^la^e unb ein

*;t>räfibent üerläf3t ben feinigen, um mid) fortzujagen. Sd) aber

rufe bie Station auf pm 3^ii9^n ^^^ S3eleibigung, bie mir an=

getan mirb unb berentmegen ic^ fofort bie ßlage bei bem ©taat§=

anmalt erfjeben merbe." ©tatt fid) gurüd^u^ie^en, eilt er, Don

allen ^ufd)auern biefeS aufregenben SluftritteS gefolgt, gum ®enerat=

profurator, bem er in einem plaidoyer aussi bouillant que rapide

fein (SrIebniS berid)tet. 2)er "»profurator ftnnt eine Söeile oor fid)

t)in, bann fragt er: „.^aben ©ie ^eugen für eine fo au^erorbeut=

üd)e S3egebeut)eitV" „Jaufeub!" „®ann fann id) Seinen md)t oer=
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tüe^ren, 3f)re Älage bei beni @ericf)töf)ot anzubringen: nur maf)ne

\d) Sie, oor[idjtic3 ju fein." „^as bin idj feit adjt SOionaten,

^err ^rofurator; fo lange 3^it frf)on fc^lude ic^ alle öffentlichen

S3eleibigungen, midjc mir ber '^^^räfibent 9?icotai ^ufügt, mit

frfjulbigem D^efpeft tjinunter: aber meine bieljerige Sangmut t)at it)n

enblid) mir gegenüber fo üerblenbet, haf^ \d) nid)t me^r fdiroeigen

fann." 3}amit oer(äf3t ^^eaumard)ai!§ ha5 ©emad) be5 ^rofuratore.

3m 33orfaaI unb auf ben ©äugen erwartet unb empfängt it)u ba§

''4>ublifum mit braufenben 3ube(rufen unb ouf feine 9(ufforberung

melbet fic^ in feiner 3ßot)nung eine gro^e ^ü\)1 freimitliger B^UÖ^"-

bie üu§ eigener 2Bat)rnef)mung ben ?(uftritt jmifdjen 93eaumard)ai^

unb bem „^at^aüerierat unb '^parlament^oberften" ju betraftigen

bereit finb. 3)ie Älage gegen 9?icoIai, non 33eaumarc^ai» atlfogleid)

5U Rapier gebrai^t, blieb @oetf)e bauernb in Erinnerung; in ^^ari«

erregte fie adgcmeines 5tnffef)en. Man ftellte if)n in eine 9^ei^e

mit bem .»perausgeber bes 9?ortt)=53riton, 2öi(fe5, ber befanntlic^

gerabe guüor bie engtif(^en SOänifter unb ba§ Parlament burd)

feine beifpiet(o§ heftigen publi^iftifdien Stugriffe ju ©emaltmaf^rcgeln

aller ^Irt (^lueftoBung au§ bem .*pau-S ber ÖJemeinen ;c.) ueranlaBt

t)atte unb al§ mutiger Üiaufbolb auf ber 9J?enfur, mie in ber '!|3reffe,

bie 3JJaffen gerabeju reüolutionierte. 8ein 9iort§=93riton mar aller=

bing§ einen Slugenblid eine Xribune, meldie ganj Europa aufregte.

SSilfes genoB aud) in ''^niriS alle (Sl)ren, bie man 9JiDbegri3f5en juteil

werben lie^; man trug 2öilfeÄ=<püte, =^afc^entüc^er 2C. Sm ©runbe

aber mar ber ^ßergleid) mit biefem fragmürbigen ^olfelielben, beffen

perf5nlid)e 33efanntfd)aft 53eaumardjaiö fpäter in Sonbon madjen

füllte, feine fonberlidje ^luSseidjuung für ben 51utor ber Ü)?('moire§:

es märe benn, bafe umn il)m gleidjen (Sinfluf3, mie bem önglänber,

auf bie .^efe ber ."pauptflabt jufdjreiben moUte. ^Vun lag e-o aber

meber in ber 5tbfid)t, nod) in ber S3egabung üöeaumardiais", ben

^öbel §u ©tro^enauflänfen unb gemalttätigen ^ufanimenrottungen

aufzureihen. 3^in mär C'o genug, menn bie Oonu'die Franvaise

feine ungeal)nte oolfytümlidje 53eliebtl)eit jum *?tnla|5 ual)m, bie

©ngenie mieber einmal aufzufül)reu. @r fanb fid) bei ber 'Sox^
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fteCfuug ein, tat ftc^ gütlid^ babei, bafe alle auf ©eric^t unb ^ro=^

gefje bc^üglidjen Sdjlagiuorte betlatjdjt luurben, unb t)atte ni(i)t§

baiüiber, t)a'^ man i^n §u guter 2e|t im 2;riump^ gu feinem 2öagen

geleitete. S(m Uebften fudjt unb finbet er atfo feinen So^n, für

atle Seiftungen al§ ©eridjtörebner, in ber Äomöbie. (S§ ift eine

Genugtuung für i^n, ba^ DJiarin n)ieberf)oIt öom ^arlefin paro=

biert, üon ben ^^fdjauern ber Comedie italienne unb ben

3a[)rmarft§büt)nen in absentia befd)impft unb perfön(id) mi^=

t)anbe(t luurbe. 9iid)t5 uatürlid)er, als ba^ er ben Sdiaufpietern

üorfteüt, man muffe bie ungemeffenen 8t)mpatt)ien ber ^^arifer

für feine ^erfönlic^feit fo rafd) als mög(id) bem „Sarbier" gugute

fommen (äffen. 3mmer bringenber, immer (auter öertangen Slutor,

jDarfte((er unb ^^ub(ifum bie 5luffü()rung ber neuen kaimvaU^

fomöbie, bereu örftIing5üorfte((ung enb(id} für bie g'^ftnac^t be§

3a§reö 1774 anberaumt mirb.

25}ä()renb a(fo ber 3^id)ter für fein 8tüd benft unb forgt, fdjtägt

er in ber öcric^tSftube Züq für laq neue ©c^(ad)ten, bie fteg=

reid)ften, bie i()m bi5()er auf biefem 93oben befd)ieben maren. ®oej=

mann mu^te nun fe(bft auf ber 3(nt(agebanf erfdjeinen. ^n feiner

erften „S^Jote" gibt ber ^artamentsrat bereite f(einlaut gu, ba'j^ er

fic^ über bie Haltung feiner ^rau öie((eic^t im Irrtum befunben

^aben mag; aber es §a(f \i)m nid)t5, feine ^ad}^ üon ber 9}kbame

©oe^manns ju trennen; ber Unterfudjungsridjter ()ie(t il)m bei ben

3Serl)i)ren uom 4., 6., 7. unb 9. Januar a((e oon 53eoumard}ai§

gerügten Ungebül)r(ic^feiten, faft mit benfclben Söorten mie ber

5Iutor ber SÜie'moires, Dor; er rügt, mie S3eaumarc^ai§, bie ®r=

fd)[eic^ung ber ©rflärungen Se 3at)§, feine unmürbigen, jroeibeutigen

iöiadjenfi-^aften mit SJhrin, 2a 33lad)e unb ©enoffen. 2)rang aud)

üon bem Serlauf biefer geheimen Serneljmungen für^ erfte nid)t

üiel in bie Cffenttic^feit, im ©runbe ga(t ©oe^mann fdjon bama(§

mit 9ftec^t a(§ üerloren. 2)a§ ©erüdjt feiner i^lvid)i nac^ (Sngtanb

betüal)rl)eitete fid) iüol)l nid)t. (Sin 3^eifel barüber, ha^ er nun

unb nimmer auf ben Silien mieber ^(a^ nel)men mürbe, fonnte

tro|bem nid)t mel)r auffommen. ©eine fc^limmfte ^^rüfung l)atte
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er jebod) an ben Xagen ^n 6e[tef)en, an iüelcf)en er (25. bi§

28. Sanitär 1774) mit S3eaumard}ai5 fonfrontiert würbe: bie ®e=

ric^täfgene burfte leiber nid)t nief)r öon unferem Siebter gejdjilbert

inerben; boc^ ic^on fraflmentarifd) in ben ^Observations^- bes

'»parlamenteratee unb nnn gar im 3Sort(out in ben Stften bes

^'^arifer 9Zationa(ard)id6 tuirft fie unmiberfte^Iid) fornifd). Xer

"i^arifer (^affenjuntje nnb ber eingebilbete, auffa^renbe, phimpe

^;|.^ebant nef)men ein ßungenbneU miteinanber anf, bei beffen ^üii^gang

Beaumarchais nidjt aliein bie i.'ac^er für fic^ f)at. ©oe^mann fteift

fid), tüie fein ^Doppelgänger Briboiion=@oeämann im „toUen ^tag",

nid)tig unb rabuliftifc^ immer iineber auf bie > f . . o . . . o . o . orme .

(5r lüiK 33eaumard]ai5 mit ber t)unbertma( abgetanen ^ortierlifte

beifommen; er ^ofmeiftert dju, tüeil er fid) erbreiftet f)at, bei feinen

5Iu§gängen aus bem gort S'Eoeque gegen bie 33orfc^rift länger

au5,^ub(eiben unb anbere Befuc^e als bei feinen Sftidjtern ^u madjen;

nidjtö begreiflicher, aUi baß if)m 33eaumard)ai5 bei feinen graDi=

tätifdt)en '^ofen ein Sein um ba^ anbere fteüt. Unb juft ebenfo

mc er g^rau ©oejmann gegenüber ben Äteinfrieg auc^ außerhalb

ber ©eric^teftube fortfe^t, bemerft er bem ^^arlamentsrat auf ber

Xreppe fdjerjenb, ee genüge i^m nicf)t, ber Urt)eber unb bie Apaupt^

perfon be§ ^ro^effeg gu fein; er t)alte ©oe^mann oie(me§r burd)

feine (eidjten Gruppen fo fidjer umfc^toffen, ba^ er it)m nid)t ent=

rinnen tonne, o[)nc fein -teil ab,^ube!ommen. ^"Ö^*^''^ H^Q^*^ ^^'

bie §änbe mit berebtem ©ebärbenfpiel meit au^einanberbreitenb:

er i)abc einen riefen()oc^ gef)äuften @toB oon 9(ften gegen if)n ge=

fammelt. Unb an if)in lag es iua()r(id) nict)t, luenn er nad) bem

oierten SDiemoire, an beffen Ausarbeitung er fid) nun macf)tc, nid)t

and) ein fünftes mit feiner bonne encre indelobile fcf)reiben burfte,

fo luenig es feine 8d)ulb nmr, menn ber „5^arbier" nid)t gleid),^eitig

mit bem Urteilsfprudj in bie ^il^elt ging.

5)ie (Srftlingsoorftellung mar für ben 10. gebruar angefe^t,

bas Xtieflter für eine ?Reit)e uon Auffü()ruugen im oorbinein aus=

oerfauft, ha mad)t plü^(id) ber ">4^olidtMleutnaut Sd)iüicrigfeiten.

33eaumard)ai§ ift flugs bei 8artine§, ber il)m bebeutet, „bas
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33ert)üt fei eine 3^oIge ber 23erf)ä(tntfje", ein 93efc^etb, ^n bem ber

3)i(j^ter bemerft: „juft bieje 3_^erl)ältni[fe müßten if)n ba^u beftimmen,

ba§> <BtM freizugeben, ©eine ^einbe ijätten bie ßüge au^gefprengt,

ba^ er in jeiner Ä'omöbie bie ©eridjte täc^erlid) matfje: boppelter

®runb für i^n, öffentücf) jeben S5erbacf)t ber §lrt ju tt)iberlegen.

3ubem t)ätten jdjon oor 18 3J?onaten — 9J^arin a(§ 'S^n\ov unb

@artine§ al§ ^oti^eigetoaltiger ben „53arbier" ^ur S(uffüf)rung

jugelafjen. SBürbe man i()m tro^bem nirf)t luillfafiren, fo mü^te

er ha§i 'Bind gericfjttid) betonieren unb unter ^Berufung auf bie

frühere ©rtaubniS be§ 3enfor§ unb ©artinee' bie öffentliche ^ox=^

lefung feiner ^omijbie öor ber 33oMöerfammIung ber 5Rat§fanimern

öerlaugen. ®er ^olijeileutnant ujurbe burc^ biefe g^orbernng in

feinem ©ntfcfiluffe n)anfenb. SDcit einemmal t)ei^t e§: bie ®aupf)ine

l)abc bie letzten ^inberniffe befeitigt, af§ bie Comedie enbtid)

3;:[)eater5ettel mit ber Stnfünbiguug be§ „93arbier" für ©amStag,

ben 12. g^ebruar brucfen unb anfd)(agen lie^. SRan t)erf)offte an

bem Slbenb aud^ SJ^arie ?lntoiuette felbft im ©c^aufpiel^au§ ju

fe()en. 2tm ©onner^tag aber muf3ten bie ©c^aufpieler mitteilen,

ha'^ bie ^omöbie neuerbing§ verboten morben fei. S)er ^^^0Q, öon

ßa ä^rilliere l)atte — luie man befjauptete im 5tuftrag ber ®u ^arrlj

unb be§ ^er§og§ öon Stiguillon — biefe§ äJJac^tmort eingelegt. ®ie

Ablagen über bie türanuifdjen jtl)eatergefe^e — bie bajumal be=

§eid)nenberlreife nidjt einmal bie patriotifd^e Äomöbie Sollet > üne

partie de chasse de Henri IV« gulie^en, weil bie S5erl)errlic^nng

be§ guten S!>olf§fönig§ ^einric^ at§> ©atire auf Subwig XV. ge=

beutet merben lonute — luurben loieberum laut; au^ bie (Bd)an^

fpieler, bie nad) ber erneuten "»^^rüfung unb greigebung be§ @tüde§

nid)t meljr an beffen 9Iuffül)rung ge^meifelt t)atten, bebauerte man

megen iljrer oerlorenen 9JJül)en unb @iunaf)men. '^ad) ed)ter ^arifer

2lrt tröftete man fid) aber algbalb mit Sl)anfon§ unb 5(uefboten.

2)ie einen erjälilten, ßubwig XV. l)abe gefpräc^Smeife ju äJiaupeou

gefagt: „3^i§^er glaubte man allgemein, baf^ ha^ Parlament nic^t

SSurjel faffen mürbe, unb nun fa^t c§ mit allen — .^änben";

bie anbern bidjteten ©pottlieber auf Slbam unb @öa — ©oeg^
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mann — unb '^reiSfieber auf ben ?(utor ber „SO^emoiree", ber

53ürger unb 2ad)a auf feiner Seite f)a6e. 2;er überlief? jebod)

nic£)t 6(o§ anberen bie ©orge für feinen 'tRui^m. 9ftefoIut fommanbierte

er bie '»poefie. ©eine löngft nollenbete 5lomi3bie burfte nidjt gefpielt

iperben. 5In i^rer Statt fdjrieb er eine neue: ha§ oierte SJh'Uioire,

mit bein er gteid)^eitig für feine Üiic^ter ba§ 9)ianuftript be§

„33arbier öon Seüiüa" ^u ben Elften erlegte. ^a§ le^te Statt

in ben Streitfdjriften gegen ©oe^mann ift eine „9Zote", bie alle

bi§t)erigen 9Jäf3gefd)icfe biefer comodie dans les moeurs espag-

noles er§ät)It unb auf ben 5(utor „bie Dotte Sd)örfe be§ @efe|e§

^erabruft, luenn in bem Gontej:t ober bem Stit biefe» SSerfe§

irgenb etwas oorfomme, tt»a§ nur in ber leifeften 33e3iet)ung 5U

bem nnglüdfetigen ""^^rojeffe ftet)e, in iDetdjen itju §err ©oe^mann lier=

ftri(ft t)abe". 3lber alle ^Sitten unb ^Beteuerungen blieben frud)t(o».

Unb als enblic^, etma ein ^a^x fpöter, nad) bem 2;obe SubmigS XV.

unb nad) bem Sturze beS 'ij.^arlamentS DJknpeon, ber „33arbier

oon Seöilla" gefpielt merben burfte, {)ie(t fic^ S3eaumard)aiS an

fein Sßort nidjt me^r gebunben; er murrte ben alten Xeyt mit

neuen StuSfällen gegen befted)lid)e ^Jiidjter unb bergleid)en mel)r.

®en eigentlid)cn (Spilog 3U feinem „t5^eber= unb ©d)ifanenfrieg"

fd)rieb er jebod) erft in ber ö)erid)t2.f,^ene beS „tollen ^ageS", in

ber ein falfdjer Siebermann ben Sorfilj füljrt, ein feiler, ftammelnbcr

@d)tt)üd)fopf bie Dlidjtermürbe gwm allgemeinen ©efpötte madjt,

^igaro trot^ aller 3""9£"ftn-tigfeit fad)fällig mirb, unb ba^ Solf

— la Canaille — oon ben (Sljrenplii^en oerjagt, mit bem engften,

fd)led)teften SBinfel im ©aal oorlieb nelimen mu^.

3n ber ^meiten ^-cbvnarmodje crfdjeint ba«? uicrtc — leiber

jugleid) aud) let.Ue — 9)iemoire SeanmardjaiS' im '^^roje^ C5ioej=

mann. @ineS ©onntagS morgens läf5t er eS an bie ^Hidjtcr,

'i^rin^en unb alle £ente oon ^}\\ing unb ©tanb in SerfaiücS oer=

teilen, mitternadjtS aber auf bem Opcrnball anerbieten. (iOÜO l£iem=
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plare [inb im '^n üergrtffen, unb auf ba§ blo^e ®erüd)t, baj3

bieje 8treit]djrift mit 33e)cf)Iat3 Belegt lucrben foHe, [teigt it)r ^'auf=

preis ^mifrfjeu bem 13. bis 17. g^ebnmr auf bü§ 2)oppeIte. S)a5

ßob biefeS 9}?emoire§ ift nicfit me^r ^n f(^reibeu. ©5 i[t ein

Söerf, auf ba§ noll unb gang zutrifft, ma§ ©oet^e oou Jacques le

fataliste gefagt t)at: eine reiche 9Jkf)(äeit ber üerjcf)iebenartigften

©änge, alle bereitet mit ber erlefeuften Sl'ocf)fun[t, alte uou bem

erfafjrenften Ä'euuer feiner Äoftgänger in ridjtiger 2lbn)e(f)flung,

in appetitreijenber S^tei^enfotge aufgetifd}t. ^t'^'^'^^^'^^i^ '"^ ©efcfjmacE

be§ Stretiu tt)erben oon 9^id)arbfonfd}en 9^omanfjencn abgetöft.

Jf)eatralifd)e ©c^itberungen feiner eigenen S3ernet)mung üor ben

üerfammetten Sfiatsfammern in mic^etangeteSfem greSfoftil folgen

jener einzigen, berüt)mten §(nrufung ®otte§, bie ©ainte=S3euöe mit

ju ben gröfsten groben ber franjöfifdjen iöerebfamfeit 0){t. Unb

fettfam: and) bie Slnregung §u biefer feiner meiftberufenen titera=

rifc^en ßeiftung follte er feinen geinben ^u oerbanfen tjuben — ha§>

SJJotio gn feiner ^rofopopoe finbet man in einer beitäufigen

SSenbung S3ertranb ^a\toik^\ 5(ber mit n)etd)em ©djarfblid t)at

93eaumard)ai§ ba§ ©olbforn im ©umpf bes ®egner§ entbedt! mit

mieuiet ©eift unb Slunft ^at unfer SBerfmeifter üerftanben, ba§

unfdjeinbare Ä'lümpc^en in ein ^radjtgefc^meibe getriebener Slrbeit

nmäunjanbeln! Su biefer genialen Umbilbung be§ fpröbeften Otoffeg

offenbart 93eaumorc^aiS, menn nirgeub fonft, feine f(^5pferifd)e

Originalität.

„SBenn ba§ U)Df)Itätige SSefen, ba§ über uu§ allen madjt, fid)

mir eines ^JageS gezeigt unb p mir gefproc^en tjätte: ,Sd) bin

berjenigc, burc^ ben alles beftet)t. Ol)ne mid) raiirbeft 2)u nid)t

auf örben fein, ^d) begabte S)ic^ mit einem gefunben, fraftuoUen

Seib; id} t}aud)te 3)ir bie raftlofefte (Seele ein; ®u mei^t, meldje

gülle üon (ämpfinbfam!eit id) in 3)ein ^er^, meld)e ^üde üon

^eiterfeit id) in 3^ein äöefen fenfte. 5Iber burd)brungen, mie id)

3Did) fet)e, uon bem @Iüd gu benfen unb ^u füllen, mödjteft S)u

atl^u gtüdlidj fein, menn nic^t and) ©orgen biefer ©eligfeit

baS Ö5egengemid)t Ratten mürben. SDeeijuIb mirft 3)u öon taufenb
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SSiberlüärttgfeiten gebeugt, üon taujenb feinten angefaden, deiner

^reifjeit, 5)einer ©üter beraubt, ber 5Q^i(i)i"^9' '^^^ 33e[tedjung

unb S^erteumbung angeftagt tuerben. 2)u wirft unter ber fd)macf)=

ooUen Saft eines Ärimiuatpro^effeg öctj^en, auf Sdjritt unb Xritt

burct) ben läftigen g^oiTnen^inang be» 8trafoerfat)rens get)emint

fein; man wirb 5Dein ganjeg ßeben in alt feinen (£inse(t)eiten burd)

bie törid)teften S3eri(f)te anfeinben unb lange 36it ber fc^iuanfenben

öffentlichen SDZeinung preisgeben, nur, bamit fie entfrf)eibet: ob 3^u

ber niebrigfte ber 9Jienfd)en ober üieüeicf)t bloß ein rec^tfc^affener

S3ürger feift?' — Sd) ujürbe mic^ in ben ©taub geworfen unb

gefügt tjaben: SSefen aller Söefen, ic^ fd)u(be 3^ir alles, bas ölüd

be§ SDafeinS, be§ ^ü^IenS unb ^enfenS. 3d) glaube, ha^ 3!)u

un§ @uteg unb 33öfe§ in gteid)em SJ^a^e guteilft. Sd) glaube,

ba^ 2)eine @ered)tigfeit aüe§ roeife abiuägt unb ha^ ber SBec^fel

öon Suft unb Öeib, oon ^urd)t unb Hoffnung bem frifdjen Suftjug

gteid)t, ber ha^ ^a^r,5eug in Öeiuegung fe^t unb mit oerftärftem

SSinbftoB luftig Dormärts treibt. SBenn gefc^rieben ftet)t, baf? id)

oon allen SBiberiuärtigfeiten, ttield)e 3^ein ftrenger Sprud) mir

anfünbigt, Ijeimgefuc^t werben muB, bann ift t§> gewiß nidjt 2;eine

5lbftd)t, ba^ id) in biefen Äümmerniffen ^ugrunbe gel)e. @ib mir

bie Äraft, fie gu beftelien, il)r Übermaf? burd) Jrijftungen wett=

jumadjen, unb tro^ fo öieler Seiben werbe id) nid)t ablaffen, ^'ix

2ob unb ^rei§ in cithara et decachordo §u fingen."

2)ie ^ülle feiner -Soeimfudjungen, bie Sösartigfeit feiner ©egner,

bie ^ärte ber @efal)r preift er als ebenfoüiele Segnungen be»

Sd)idfal§. !öeffer aB feine beften j^reunbe l)aben bie Iorl)eit unb

Xücfe feiner 2öiberfad)er, bie er in einer ©alerie genial c^arafte=

rifierter Spottbilber feftbält, für il)n geforgt. Sie waren fo feig unb

falfd), fo nidjt^würbig unb felbftücrräterifd), baf5 er, wenn ber .pimmel

\i)m bie 2Bal)l gelaffen ^ätte, fid) feine größere Jyreube l)ätte ausbenfen

fönnen, als bie (Srl)örung feines l)eif5en 05ebetes: ':)Ulgütigev, gib mir—
unb nun folgt für jeben 'ein.^elnen ha^ räd)enbe, lebenstreue, l)ol)n=

unb l)umorburdjtrüntte konterfei — 9J?arin! SUlgütiger, gib mir

S3acularb! ^err ber Spelten, fdjenf mir '.^^ertranb!

'iU tt c llici ni, !öcaiimard)ais 1«*
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„2öenn enblii^", fo betet er unöerfennbar §ur Sefd)tDic^tigiing

be§ "i^^arlamenteö DJJaupeou, „in ben 2)rangfa(en eine§ io bizarren

^ro^eifes bies rDol)Itatic3e SSefen mir bie 3Ba^I ber Sftic^ter frei=

geftedt t)ätte, bann lüürbe id) gebeten f)aben, ba^ [ie, eben erft gu

itjren ert)abenen 5(u|gaben berufen, öoü unb ganj ju empfinben

üermöc^ten, ha]] itjnen bie 3(u§treibung eines üertüorfenen ©enoffen

in ben klugen ber Station met)r nü^t, als I)unbert Urteile in

^rioat^änbeln.

SBie oft ^übe ic^ mir in biefen aufgeregten ^agen nic^t gefagt:

id) merbe nidit bie Bd)\v'dd}t t)aben, mir bie allgemeine 2{(^tung

gum 93ebürfni§ ^u madjen, fo tuenig id) ben Stolg t)ah^, bie meinige

für alle 2öelt vorteilhaft ^n t)atten. 2;ro|bem ()abe ic^ feitljer nur

befto beffer empfunben, roie fü^ e§ ift, öffentlid)e 8t)mpatf)ien gu

gcniej^en. 9Jet)me id) ^u atlebem nod) bie mannigfad)en 5Inerbie=

tungen tatfräftigen 33eiftanbe§ Don unge3ät)Iten reblid)en Seuten

unb bie Xröftungen beri5i^eunbfd)aft, bann werben @ie mir iüot)l

beiftimmen, ba^ baß lebenbtge 33eifpiel glüdlid)er 5lu5g(eid)ung be§

58öfen burd) ha^ @ute ben ßet)ren ber milbeften ^t)iIoiopt)ie ent=

entfpric^t: Sunt quoque gaudia luctus."

^od) anbere ^reuben fotiten feine Seiben zeitigen: eine junge

unb fd)öne ^i'QU rö^i' bermafeen ent^üdt oon Beaumarchais' fd)rift=

ftellerifc^en ßeiftungen, ha'i] fie it)n aud) perfönlid) fennen lernen

luoüte. (Sin S^^ormanb mar balb gefunben. 8ie hat (mo^t ©ubin), non

S3eaumard)aiö für fie eine -öcirfe au6,^u(eit)en. 3)ie ^Intmort unfereä

Slutor» lautete, er oerleil)e feine Snftrumente; menn iljn bie 2)ame

jebod) mit il)rem 23efud) erfreuen molle, mürbe fic^ ha^ übrige

fd)on finben. Xie fd)öne ©c^roei^erin folgt ber (Sinlabung: „eS

mar fd)mer", er5äl)lt Öubin als Slugen^euge biefer erften Begeg=

nung, „Seaumard)ai§ ^n fet)en, o^ne il)n gu lieben, ber ^a^^er

feiner ^erfönlid)feit mirfte aber boppelt unb breifad) ^u einer ^dt,

in meld)er il)n gang ^^ariö als ^^erteibiger ber [^•rei^eit unb 9iäd)er

ber alten Parlamente bejubelte". 9)iarie=^l)erefe SSiüermamla gemann

baQ .öerg beS galanten DJ^anneS. (Sin (E^arafterbilb, bas @d)mefter

3ulie üon il)r entmorfen, jd)ilbert fie alS gütig unb gefd)eit, flolg
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imb etraa» pei[imi[tiid), mitunter uou antiten @e[innungen bejeelt:

ein inteveffantes ©enüjc^ uon franji)fiid)er 33eroeglic^feit unb fdjroeije*

rifc^er SSürbe. 3f)re (1890 oeröffentlidjtenj 33riefe ^eii^en Über^

legenf)eit be§ ©eifte^, ielbftänbigee Urteil, füt)le unb ^ugleid) milbe

9)ienl'd)enfenntiiiö. ®ie ^erjen ber beiben fanben fid) rafd) unb

gan^. Seaumard)ai5 (ebte mit 9Jiarie=4:f)ereie in glüdlidjftem ßin=

oernet)men, menngleid) ber J^iebesbunb er[t im 3cit)re 178(3 burd)

eine firdjlic^e (Sl)e geroeit)t würbe.

©0 unerroartete Eingebung an l'ein SSefen burfte \\)n moi)!

freubig bewegen, ^ro^bem famen bisweilen i'djwere gtunben über

it)n, in weld)en er feinem gepreßten ^er^en burc^ 3:rQnen ^uit

mad)te. S^iiemats aber, fo bezeugt ®ubin, bef)ielt bie SSerjroeiflung

bie Cberl)anb. Seine 3:ränen taten il)m luo^l, wie erfrijdjenber 2an;

bie gtunbe bes Kampfes gab it)m alle Äraft unb bamit jeine

^eiterfeit wieder. @r gebot im ^rioatgefpräd) io fieser über bieje

feine ^auptftärfe, ben |)umor, wie in feinen gd)riften. 33erid)tete

man i^m oon ben 5(u§ftreuungen feiner SSiberfad)er, bie l^Jicmoireö

wären nid)t Don il)m, fo lautete bie ?(ntwort: „C, über bie Un=

gefdiidtenl wesljalb beftellen fie bie iljrigen nid)t gleid)faü-5 bei

bemfelben Sd)reiberl" ^ü^rt il)n ein unerlät3lid)er ?(rtigfeitebefudi

in bie ®ilbe ber Sudjbruder, (bereu Si)nbitu» fid) feiner gegen

einen wiberl)aarigen ^unftgenoffen angenommen) fo wirtte er burd)

bie ©ewalt münblid)er ^iebe fo fortreißenb, wie burd) feine

SDJemoire^: bie begeifterten Xrurfer erlaffen if)m jebe weitere i8er=

binblid)teit unb tabeln il)ren Äameraben, ber it)m in fo fritifdieu

Umftäuben 5^erlegenl)eiten bereitet f)abe. ^paihi) fd)ä^t fic^ glüdlid),

juföllig bem 5luftritt beigewol)nt a« l)aben; il)m en'd)eiut 5^eau-

mard)aiö and) perfijnlid) „al5 eines ber überlegenen l^enies, bie

ber Sd)öpfer öon 3^it ^u ß^it, jum (£rftaunen it)rer .^^eitgenoffeu,

qI§ ^i^J^^c ^^^^^ 3al)rl)unberts erftel)en lüBt". 3^ie entl)ufia[tifd)e

(Stimmung ber C^ilbe äufH'rt fid) aud) nod) burd) eine ,^arte perfiMi-

lid)e 'iHufmerffamfeit: am läge nad) feinem ^^^efud) im Ökemium

ber T>ruder forbert il)n ber i^erleger ^Jiuault auf, fid) uon (iod)in

porträtieren unb hai iöilb bann ncruielfältigen ^u laffen. 5^er

13
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„^ffe 9iicolet§" f)atte alfo mit feinem „Xabarin^ftit" Sieg um
Sieg baüongetragen. 5tber ber ^ortuurf, ha^ fein Xon nidjt ju

feiner Sage paffe, fe^rt tro^bem ober ebenbarum fo unobläfftg

lüieber, ha'^ er enblic^ ungebulbig aufruft: „fo mancher Splitter*

ridjter njagt e§, mic^ leicfjtfertig gn fcf)elten, ber an meiner ©teile

gittern unb taufenb 9}ättet für erlaubt tjalten tt)ürbe, bie i(f) bi§^er

au§ ^u lueit getriebener 9iüc!fid)t üerfd}mäf)t ^abe." SJ^an lege i^m

afö ^erglofigfeit au§, \va§> nur ©ac^e ber ^f)ilofopf)ie fei: er eifere

nur ben ^olben ^i^Qitfu nad) (objet de mon culte eii tout temps),

bie i^r ßeiben tapfer üerbei^en unb tueniger baranf bebadjt feien

§u !(agen, a(§ ju gefallen. ^^^^^^^ f^^ ^^ ^^^^ ©ofio§: nid)t fein

kibenbe§, unglüdlid)e§ ^d) greife nad^ ber g^eber, foubern ein

anbereS mutigeres 3d), ha§> in [tarfen ©tridjen bie Ungered)tigfeit

ber 3^einbe 5eid)ue unb bie ^^(ufmerffamfeit ber ®(eid)mütigen baburd)

tt)a(^ert)alte, ba^ er feine trodenen ^f)emen fröf)lid) belebe. 2tud) bem

©flauen uergleid)t er fid), ber ha§ (Semic^t feiner Äetten nidjt met)r

fpürt, in bem ^^lugenbüd, in meldjem er fief)t, bafs fein iiöfegelb be=

§a^lt mirb. Unb er fpart in feinem öierten 9JJemoire nid)t mit @aben

aller Slrt, um feine greitjeit mieberäugeminnen, ja, er tut in bem

S3e[treben, e§ aüen rec^t ^u tun, bii§U'eilen ^u öiel be§ (^uten.

2ln bie Anrufung ®otte§ fdjüef^en fid) neue 33eteuerungen feiner

Unfd^ulb, neue Slnflagen miber ©oe^mann. Öeiber begnügt er fic^

nic^t bamit, bem Sraoen bie gälfc^ung be§ 2;auff(^ein§ f)umoriftifd)

öorgurüden. (Sc legt eine fcbinerfänige, üermutlid) üon ®ubin oer=

fd)ulbete ?lbl)anbtung über bie 3Sid)tigfeit unb ^eiligfeit ber @e=

burtSregifter ein. Sn fein (SIement fommt er bagegen, luenn er

bem ^^arlament'Srat bemerft, er \)ah^ feiner "»pnlmadjerin gegenüber

fid) ebenfo törid)t benommen, mie gegen feine grau: ^Jiemaub Ijabi

üon it)m oerlangt, er fotle a(§ ©eüatter mit jn bem ^aufbeden

fd)reiten; mit bem fnauferigen ^atengefdjenf öon 15 g^ranfen für

fein neugeborenes Xöd)terd)en t)abe er fic^ ebenfo unnötig bIo^=

geftellt, wie mit ben 15 2oui§ üon 9Jkbame (^oejmann.

(Sbenfo unbarmf)er5ig treibt er fein ©piel wieberum mit S3er=

tranb uiib 9J?arin: ben (enteren üereiuigt er in einer ©djilberung
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feinet ßeben§Iaufe§, bie ofinetüeiterS als Siograpf)ie Safino^. um=

taufen bürfte. 3""^ SdjdiB Wäa^t er bem fteinen 3l6be aii§ Giotat

ein broIIige§ ^^[)antafieiuappen oor mit ber ^eimifdjen 2)et)ije:

Ques-a-co. 3)ie proüeu^aüfcfie ÜiebüngSpartifel nnrb im 3iu jum

©tic^njort üon Sßax\§> unb 35erjaiUe§. SDiarie ^ilntoinette, bie aud)

einen ^opfpu^ a la Ques-a-co in Sc^mang bringt, tt)irb nic^t

niübe, ba§ SJJobemort bei jebem 5(n(a^ unter t)ellem 2arf)en an=

^bringen.

S)ie empftnbfamen 3^n'ffj^^ipi^f^ be§ öierten 9JJemoire§ finb

jc^on frü{)er (5. 93eaumardiai§ in Spanien) gennirbigt morben.

2)er Stuftritt, in bem er feine ^ernet)nuing üor ben chambres

assemblees oergegenniärtigt, war ein SO^ufterftücf aufregenber S^ar-

ftettung. 2)em Dieij be§ @eric^töbrama§ gejettte ficf) bajumat noc^ ber

^leij ber 9ieu§eit. (Srft bem 3citung§mefen fpäterer läge blieb e§ oor=

bet)alten, i3efer öon @efd)macf, Äriminaliften unb atte grenube be§

SSotfes gegen fo tt)eatratifrf)e, auf ben ©ffeft §ugefpi|te Serirfjte über

^riminatpro^effe aufzubringen; ber ©ruft be§ Strafgerid)te§, bie

^eiligfeit ber au§gteict)enbeu unb üergettenben Goerec^tigfeit tieifdjt

unb öerträgt nur ftrenge SSat)rt)eit. ^ür S3eaumord)üi§ unb ha^

^artament 3Jlaupeou famen fotd)e (Srmägungen nod) nid)t in 93e=

trad)t. ^aft brot)enb ruft er ben ^"Hidjtern gu: „3d) tue meinem

Satjrtjunbert nidjt bie 8d)ünbe an, e§ für fo niebrig ^u l)a(ten,

ba^ e§ nur ©teidigüttigfeit für feine SDJagiftrate t)ege. ^ic Station

t)at ätnar nidjt fetbft auf ben etüfiten ber 9tid)ter "i^tan genommen,

aber it)r majeftätifd)e5 5tuge rut)t prüfenb auf itjrer ^'erjammlung."

3a, er get)t meiter unb fpric^t fd)tanfmeg oon ben Ü}?if5ftänben be§

get)eimen, fd)rift(id)en 8trafüerfat)ren!o, er äußert ben Si^unfd) nad)

öffent(id)en Sd)n)nrgeriditen, mie fie in (Sngtaub li'anbeÄbraud}, mit

bem auÄbrücfüdjeu ii>orbcl)alt, feine (i-rfal)rungen unb XHnfid)ten in

biefer S3e5iet)ung fpütert)in cintäfslid) ^u erörtern. (£r fül)rc ba^

2[Bort atö citoyen offenso; er fei fein Ex-lex unb feine 2:ad)C

fei bie alter Bürger.

(Sold)eu ^Keben gegenüber fdjtugeu nun enblid) bie 9J^id)tt)aber

einen anberen Ion an. ^Der ©eneratprofurator luiberriit ^eau=
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marc^aiS, lücitere SJJemoireS 511 oeröffentlic^en, JQ e§ tüurbe fogar

barüber öerijanbelt, ob man i^n nid)t cor bem Urtei(§fprucl) in

,*paft neljmen ioüte, ein Stntrag, ber mit 31 gegen 24 Stimmen

abge(el)nt mirb. 2SQt)renb biejer Beratung get)t Seaumarcf)ai'§ im

großen ^aai ]o ruf)ig unb forg(o§ umfjer, al§ ob it)n bie @a(f)e

gar nic^t meiter beträfe. %{§> er fid} enblic^ jnrücf^ie^t, fotgt it)m bie

SOZengc nid)t bloB bi« p jeinem Söagen, fonbern anf ben ^ont=9'?enf

bis 5U bem bie 33rücfe bet)errfd)enben Üieiterbilb ^einri(^§ IV.

®er erfte 9tacf)ep(an feiner @egner im Parlament ift fef)(-

gef(^(agen. SOiit oerboppelter ö)efd)äftigfeit fe|en fie nnn ndeS baran,

bie ©ntfdjeibung fo rafd) a(§ möglid) [jerbeijufüfiren, bamit bem

(ouc^ oon 50krin, 93ertranb 2c. noc^ immerfort betriebenen) 9)?emoiren=

frieg ein @nbe gemacht raerbe. 3^^^"^ fürd)ten bie Parlaments*

rate nene, t)erbrie^lid)e Äunbgebungen Gontic-: mnßten fie e§ bod)

{)innet)men, ba^ bie DJiätreffe be§ ^ringen am Tage ber S5erurteilung

ber S)rucfer unb ber Kolporteure ber Correspondanee illuminieren

lie^. 2)en greunben 33eaumard)ai§' mirb bei biefer Übert)aft bange

um if)n; oiele bereben i^n §ur ^(uc^t. ßonti fpric^t rüdt)a(t(o§

ha^ 3Sort: „3d) mü^te meine ^anb oon Sl)nen abjiet)en, menn

Sie ber .öenfer berü[)rt." 2)er ^^riifibent oon ß^ateaugiron bringt

enbüd) (17. gebruar 1774) eine 5Imt§flage gegen bie SJJemoireö

bei ben Kammern ein, roorin er biefelben al§ eine cloaque d'infamie

bejcidjnet. 53eaumard)ai5 bleibt adein unoer^agt unb antwortet oor

adem mit einer Eingabe an ba§ Parlament, in meldjer er aud)

(itjateaugiron recufiert. ^(u^ertid) ift er gang ru^ig. SDarf man

aber feinen fpäteren ©rjöljlungen glauben, fo trug er ba,^umal

tragiic^e Sntfc^Iüffe in feinem Innern.

„^<^(d)t 2;age oor bem Urteil oerfünbigte 2a 93Ia^e triumpl)ierenb

im Quftigpalaft, 33eaumard)ai§' %tH merbe fein: omnia citra

mortem. 9J^eine 9Intiuort lautete bamals: 3d) bin nid)t fo meife

mie ®ofrate§, aber mit feiner Unfdjulb merbe ic^ feine geftigfeit

oereinigen unb ben (Sd)ierling5bed)er 5U trinfen miffen. Unb ba§

ift nid)t etma ein 9Roman. @ie miffen e§, ob id) il)n getrunfen

{)ätte, Sie, ben id) mid^ enthalte, anberS gu begeid^nen, erljabener
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S3efcf)ü|er (Sonti): 8ie, bem mein ^er^ roagen iDÜrbe einen ^äxU

Ii(f)eren 92amen ju geben, wenn er ftc^ mit ber tiefften S()rfiird)t

üereinigen (icfee. 8ie toiffen e§, oD id) if)n geteert f)ätte. 51(5 8ie

micf) am 35orabenb be5 UrteiU Qllentt)alben judjen ließen, jagten

8ie mir mit ebler, inniger ^Teitna^me: ,®et)en Sie morgen nid)t

in ben ^uftigpataft, mein 8of)nI ^d) gittere für Sie. SSenn bie

©erüc^te firf) beit)a()rt)eiten, menn bie (Sntfcf)eibung oer£)ängni^öo(I

fallen follte, müßten Sie au§ bem ©eric^tsjaal in ben Werfer' . .

.

,2)o§ barf nirfjt geidjef)en, SJfonfeigneur! meine ^^einbe follen mir

ni(f)t oormerfen, ba^ id) mit meinem d)lu{ nur gepral)lt; ic^ muß

mein le^teä 33erl)ör üor bem Urteil befteljen; biefe "pflicfit muß id)

erfüllen. Sd) merbe morgen in bem ^ufti^palaft fein, unb roa§ bie

©efaljren betrifft, bie Sie für mic^ bejorgen, f)ören Sie benn: id)

meif^ nod) nic^t, mie tief eine 9}Jenfd}enfeele öom Unglüd gebeugt

roerben fann, aber feien Sie oerfic^ert, baß eine el)rloie i^anb (ber

genfer) niemals einen 9J?onn berül)ren mirb, ben Sie mit 3l)rer

^2(d)tung au§ge,^eid)net t)aben. 9J?an öergibt einem Unglüdlid)en" . .

."

3n ber 9tad)t öom 25.— 26. ^ebruar orbnet ^eaumard)ai5

feine 5(ngelegenl)eiten; er mad)t fein ^eftament unb bebrül)t bie

Seinigen mit Enterbung, roenn fie für ben ^aii, aU ilim ein i/eibe?

n)iberfal)ren foüte, uad) feinem Xob nid)t alle^5 aufbieten, jebe un=

tjerbiente Ärönhing oon feinem Stnbenfen ju tilgen.

2(m 26. ^ebruar um fünf Ul)r frül) ift Seaumarc^aie unter ben

terribles voütes be§ 0^erid)t5gebäubeö jur Stelle. Xie '^^^forteu

finb nod) gefd)loffen. ?(llein, ju JuB, t)at er im 3Jiorgcngrauen

bie fonft fo lärmerfüllte 33rüde überfd)ritten, feltfam berül)rt uou

bem tiefen Sdjiueigeu, in me(d)em nur ba^ 3iaufdicu bev ^-luffc'ö

oernebmbar ift. (&r fd)aut auf bie uebelumiuogte Stabt unb jagt

^u fid) felbft: „mie feltjam ift bod) mein SoSi 5llle meine gi^eunbe,

alle meine 9Jiitbürger geben fid) ber ^Kul)e l)in, uub ic^ — id) gcl)e

üielleic^t ber ^vnfamie unb bem Tobe entgegen. iHllee fd)läft in

biefer großen Stabt, unb mir ift üielleid)t überl)aupt feine !!Hul)e

me()r bejd)ieben." ^llsbalb luirb ber ^ufti^palaft geöffnet. Gr fiel)t

mie alle 9^id)ter im '^^Imt^fleib l)eranfommcu uub fd)meigenb bie
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Xreppe ^inanfteigen. ©ie ade laffen im SSorüberge^en if)ren 33Ii(f

auf Seauniard)ai§ rut)en.

„Sc^ §äf)Ite meine Opferpriefter. S)a finb jie, bie mi(^ öer^

bammelt merben. ^(^ mürbe longe 3^it t)erf)ört. SJieine ruf)ige

^eftigfeit erregte üielleidjt bie 55ermutung, bo^ id) ber @efat)r un=

tunbig unb bie ^orficf)!, micf) in ^aft gu nef)men, unnötig fei:

menig[ten§ Ijahc id) feitbem erfahren, ba^ ein eljrenmerter Uuter=

Beamter, ber mi(^ genau !annte, immer jeufjenb mieber^olte: ,2td),

meine §erren, ®er mirb Seinen nidjt entgefjen; id) bürge bafür,

i)a'^ er nid)t f[ief)en mirb.' Um 8 U^r üerlie^ id) bie grande

chambre, erjdjöpft, im Snnerften burd^fröftelt. 3d) fprac^ bei meiner

(Sc^mefter ein, bie in nödjfter 9^^ät)e mot)nte. ,Sd) bin mübe unb

miU ni(^t meit öom ©erid^t^faal fein; fie ^aben öiel gu lejen,

beoor [ie ha^ Urteil föUen. ila^ mir ein 53ett ^uric^ten, etma§

9^ut)e mirb meinen ^opf auffrifi^en. 3d) f)abe bog fe^r not.' ^6)

mollte mid) nur au§rut)en unb öerfiet in tiefen @d)Iummer. ®iefe

©aftfreunbfdiaft, biefes geitmeilige S^ergeffen meiner Reiben mar

mir fe^r ^eilfam, ba auf biefe 5trt ein Xeil be§ XageS üerflo^,

an beffen Slu^gang ..."

2}on fed)§ l\^x früt) bi§ t}atb neun abenb§ berieten bie 9iic^ter;

niemals gunor t)atte e§ einen foldjen 5(nbrang üon ^i^l'^'i"^!""

gegeben. ®er ©eneralprofurator f)atte beantragt, ot)ne Eingabe au§=

brüdtic^er UrteitSgrünbe pour les cas resultaiis du proces

?Diabame ©oe^mann unb 33eaumard)ai§ mit berfetben Strafe eine§

gerid)ttid)en 3^erroeife§ (admonestation) unb einer ©elbbu^e öon

3 ßiöreS an bie 3Irmen ^u belegen; ferner SJiabame ©oe^mann

5ur 9(tüdgabe ber 15 Soui§ gugunften ber Firmen gu üerurteiteu

mit ber einbringlic^en 9Jkf)nung, in 3^^^"^!^ öorfidjtiger gu fein;

S3eaumarc^ai§ follte um SSergeitjung megen feiner 9}?emoire§ bitten,

meld) (e|tere öffentlid) üon ^enferStjaub oerbrannt merben foltten.

©nblid) fei er bei ßeibeeftrafe angul)a(ten, nid)t met)r rüdfäüig gu

merben et de faire de pareilles memoires: für bie Stbfaffung

ber bistjerigen aber in eine ©etbbu^e non 12 £iüre§ gu oerfallen,

^ertranb 3)airoIIe5, £e ^a\) unb ^err ©oejmann feien hors de
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cour äu erüären (nad) S3ottaire§ SSi^tüort gleic^bebeutenb mit:

hors d'ici, vilain).

2)ieie Einträge loaren ber 9[Re§r[)eit ber erbitterten 9^id)ter i)ie(

511 milbe. ^^^^^i^J^^'^ä^'^^ä^Ö fdirien omnia citra mortem. 3^nen

gegenüber [tanben ^ttiei SDJeinungen, öon tt)e(d)en bie [trengere

Ieben§(äng(ic^e iserbannnng, bie milbere bie Strafe bc§ bläme,

ba^ ift bie infamierenbe Stberfennnng ber bürgerlicf)en S^renredjte

beantragte. 3«"^ ©c^Iufe einer fec^^efjnftünbigen Beratung foi)en

fic^ bie ©emäfeigteften ge^mnngen, für ben bläme gn ftimmen,

nur folc^erart fonnten fie e§ oer^inbern, ba^ bie 9JJe()r^eit nid)t

bem Eintrag ^ufiel, 33eaumard)ai5 burd) bie ^anb be^ ^enfers

branbmarfen unb zeitlebens au§ feinem ^aterlanb oerbannen gn

(äffen. dJl'it 30 gegen 21 Stimmen luurbe enbtid) Seaumard)ai§,

gleid) 9J?abame ©oe^mann jur Strafe be§ bläme nernrteilt; ^e 3ai)

unb 53ertranb 3)airoUe5 follten üermarnt, ©oejmann hors de cour

erftört merben. 3)abei »aren bie 9iid)ter aber ^u feige, biefen

Sdjutbfprud) öffentlich ju öerfünben; fie fta§(en fid) auf Seiten^

treppen baöon. S3eaumard)ais mürbe— nad) feinem legten i?erl)ür—
mit allgemeinem S3eifa(I begrübt, als er ben Saal burd)fd)ritt, um

fid) 5ur buvette ^u begeben. 9^ur ber erfte ^riifibcnt wagt ee

mit einigen Üiäten, im (Geleite üon gadelträgern unb .S^uiffierS,

ben ^auptgang t)inabgufd)reiten. %m guf? ber äihnifterftiege martcn

berittene Soten, um ba§ Urteil nad) SiöerfaideS ju bringen.

@in greunb ^^eaumard)aiÄ' teilt it)m entfet3t ha^ (SrfcnntniS

mit. ^cr ^i^erurteilte nimmt bie ii^ütfd}aft ganj rut}ig auf: voyons,

fagt er, ce qui me reste ä faire; er oerläfit ba^ ^auö feiner

Sd)mefter, ba er ju beforgen f)at, bingfcft gemad)t ,^u merbcn;

©ubin begleitet it)n eine Stredc meit, bi» beibe bauon über.uMigt

finb, ba^ fie für ben Hugcnblid nid)t§ ju fürd)tcn babcn. 'Jiun

nerabfdjiebet 33eaumard)aiy feinen treuen Wefä()rten unb trifft für

ben nöd)ften Xag bie iserabrcbuug, ,yi lueldjer Stunbe er ibu

in feinem fd)Lin iittr()er gemäl)lten ^<)lfi)l — nermutlid) bei bem

betanntcu 9Jhififlieb()aber unb (^V'ncralpäd)ter Üa iJ^orbe, einem

ilammerbicncr Vubmigv W. — befud^en foK, benn in feinem
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eigenen §aufe fonnte er non ben ©d^ergen be§ Parlaments auf=

gef)obcn luerben.

^^niein ha§> Urteil tvax in ^^j^ariS mit fo aßgemeinem Unmillen

anfgenommen njorben, öiele 9lid)ter I)atten öffentlicf) oom SSoIfe jo

laute '^efcf)impfungen erfaf)ren, nor allem aber füf)Ite ba§ ^arta=

ment 9}?aupeou feine "^lutorität, ja feinen 33e[tanb berma^en gefäf)rbet,

baJ3 ^t^irfiter unb ^äjdjer it)n üortänfig unangefodjten liefen.

3)ie ^^arteifü^rer be§ alten Parlaments geidineten 53eaumard)ai§

jeborf) öor aller 2öe(t, mie einen um ha?: 3]aterfanb f)od}öerbienten

Xriumpljator auS. Sonti fdjrieb fofort: Seaumard)ai§ fei ein

großes Seifpiel für ben @ered)tigfeitSfinn be§ ^^ublifumS; bo§

entfe^üd)e Urteil f}aht it)m nii^t ben leifeften SOiafel anf)aben

fönnen, benn gleid) im erften ?tugenblid fei e§ burd) bie öffent=

lic^e SDknnung, bie er im ©türm für fic^ ju erobern gemußt,

faffiert n)orben. ®er ^ring tat nod) met)r. 5U§ er erfu{)r, in

tneldjeg ^au§ er fi^ prüdge^ogen, begibt er fic^ baf)in, um i{)n

5U befuc^en. 33eaumarc^ai§ eitt it)m entgegen; ßonti nimmt i^n

in feinen SBagen unb nnter^ölt fid) bafelbft angefic^tS be§ ^nbU=

fums giemlic^ lange mit if)m. (Sr fei, meinte ber ^rin^, au§ fo

leiblid) gutem .^aufe, ha^ er mo^t mit bem rechten 33eifpiel ooran=

ge{)en bürfe, mie man gro^e 93ürger et)ren folte. ^^S^^i*^ ^ub it)n

ßonti 5U einem geftma^t mit oierjig anberen S^ifc^genoffen ^u fid).

^5n S3eaumard)ai§' 2Bof)nung fdjreiben fid) ^atitreic^e Gratulanten

ein; ber .'per^og üon Gt)au(neS empfing it)n auf baS tier^tidifte;

ber ^oliseiteutnant bat i()n 5U fic^, um itjm ladjenb ju bebeuten:

„(£§ genügt uid)t blame ju fein: man muf3 and) befd^eiben fein;

ber Ä'önig iDÜnfd)t, ha^ Sie ni(^t§ mef)r, nid)t einmal mef)r gegen

ben Grafen Sa 53Iad)e fd)reiben." Seaumard)ai§ fagt ba§> für bie

näd)ften fünf 9JJonate gu, benn fe^S ÜJJonate maren bie äu^erfte

gefcl3lid}e ^rift, mä^renb meld)er er übert)aupt ein Gefud^ um
Sfteoifiüu bes Urteils anbringen fonnte. S)ie allgemeine SDieinung,

aud) in ber ^^roüin^, mar burdjanS auf feiner @eite. S)efto auf=

fälliger mar eS, ha'^ ha§ '^Parlament, mel(^e§ bie oerurtedten ^er=

fönen nidjt meiter behelligte, am 5. Wax^ bie 3J?emoireS unter
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QU^erorbentlic^em ?(nbrang oerbrennen unb ba^j ©rfenntnis aÜ=

überaü burd) 5J^iueranicf)(ag fimbmarfjen lie^. '$ia[h nacf)f)er gibt

ßejage§ Äomöbie Crispin rival de son maitre^ ^Into^ ju

[türmijc^en ^unbgebungen ber ^ui'ijQU^i^ ^^ Theätre fraiKjais:

infolgebeffen wirb furjraeg fogar jebe lüeitere 2(uffüf)rung ber

„Sugenie" burdi ein ^olijeioerbot unterlagt.

Beaumarchais ift inbeffen t)alb oerjrf)oUen: balb gef)t ba» ®e=

rüc^t um, ber Ä'önig motte if)n al§ „franjöfift^en 3Bitfe§" ftrofroeije

in bie Äolonien fdjicfeu, batb ^ei^t e§, ha'^ er auf ber 3^Ie 3Ibam,

bem ©ommerfil (5outi§ fjaufe; am tpaf)rid)einlid)[ten ift e§, baf^

er zeitweilig in bie Iänb(id)e 'Stille feines deinen '^antiner ^aufe§

fid) surüd^og.

?(nfang6 3uli erfäf)rt ^^»axht) p(ö^Ii(^ burd^ einen ^reunb be§

alten (Earon, baf^ 33eaumard)ai5 für einen SJbnat ober fec^s 2[ßod)en

im Sluftrage ßubroigS XVI. an einen fremben §of gereift fei . .

.

2Bie mar ha§> zugegangen? 2öir rüljven f)ier an bie t)üH(id)ften

^^un!te im 2eben 33eaumard)ai5'. Über 9Jad)t {)atte fid) ber mU
gepriefenc 3]oIfs^elb in einen geE)eimen 5Igenten umgewanbelt unb

ha^ gunädjft in einen Sotenläufer ßubmigg XV., bem ?,u (Gefallen

er nad) iL^onbon reifte, um bie 35eri.iffentlic^ung fd)mäblidier 'ißam*

pb(ete gegen bie ^u iöarrl) 5U uerljinbern. S^iefe fdjmu^igen,

abenteuer(id)en ®efd)id)ten oerlangen — leiber! — einUifjIic^erc

'*;|irüfung: fie finb ber Beginn lum Beaumarchais' benfroürbiger

potitifcf)er ^ätigfeit.



10. Bcaumavdiais in Xüuhun

Pour vous livrer la guerre

Ma plume me sufflt au defaiit du tonnerre.

Le Gazotier cuirasse.

Q^eidjttititer, a}Zini[tev iinb ^oli^eigelüatttge muffen enb(i(^ not=

^v^ gebnmgen 9J?enfd}ent)eräd)ter lüerben: fo meinte eines 3l6enb§

ber üielberufene 5t6enteurer „@raf" ©t. ©ermain im ©alon ber

^ompabour nnb Submig XV. fiel if)m fogleid) in bie Siebe mit

bem fdjmermütigen Stusruf: Et les rois! (S^ mar ber Wuöbrncf

feiner innerften Überzeugung; ha§> ^anbmerf be§ 5?önig§ brad)te

if)m in ber Xat bie fd)(ed)tefte SJ^einung oon SOianne^e^re unb

g^rauenmürbe bei, feine ©elbftfriti! mar größer, als feine ©elbft=

ad)tung. „Äein rec^tfc^affener Äert !ann e§ an meinem §ofe au2i=

i)a(ten", fo äußerte er mieberf)olt. 2)ie ©eringfc^ä^ung ber 9J?enfd)en

nol^m bei \[)m felbft itjren Einfang unb fanb it)r @nbe unter ben

©ro^en hti- 9fteid)eö fomenig, al5 unter ben fleinen Seuten üon

®erfai[Ie§. 2öer immer if)m naf)te, mar oon (Sitetfeit ober §obfud)t

getrieben, ^eil fd)ien i^m alk^-, mae in feine Äreife fid) brängte,

unb 23eaumard)ai§ ber (e^te, ber mit bem 3iut)m auc§ ba^ ^lax-

t^rium be§ ^olfsmanneä auf fid) gu nef)men gebadjte.

Sn ber ©eforgnig, ba§ Urteil bes Parlaments fi3nnte am (Snbe

boc^ öodftredt merben, mar unfer bläme in bie ©arberobe be§

ÄönigS gef(ot)en. 2)ort erfätjrt er oon feinem ^reunbe ßa 93orbe,

bem Äammerbiener Snbmig§ XV., ha"^ bie betreuen ber ®u S3arn)

in ^ödjfter ?(ufregung feien über hü§> gefjlfdjlagen aller 9?erfudje,

eine in i^ionbon oorbereitete ©d)mä()fc§rift Memoires secrets

d'une fille publique« gemaltfam gu unterbrüden. Unb alsbalb

fd)millt hüQ ^er^ SaronS, oon pf)autaftifd)en Hoffnungen erfüllt.

(Sr teilt 2a 33orbe fein S^or^aben mit, nad) ßonbon p reifen unb

iu6gel)eim ben 5(utor bes ^^ampt)let!c burdj ein ausgiebige^ @d)meige=
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gelb jur S^ernunft ju bringen; er ()offt, inbem er beni füniglid)en

^errit in befjen Siebesfianbeln jn SBillen i[t, feine ^einbe ju er=

niebrigen unb fein Q5lücf ^n ben Sternen empDr,^ntragen. ^er

^ammerbiener iprirf)t Snbwig XV. üon 33eaumard}aie' ^^(bfid)t unb

balb nad}l)er begibt firf) unfer §elb unter bem Srfju^e Gonti^ in

einem Sßagen bes dürften öon Signe über @ent nad) Öonbon,

rao er ben S^amen eines SÜionjieur be Ütonac (^^(nagramin aus

(£aron) füf)rt: ein 3nfognito, ha§> er fetbft am njenigften f)ütete.

@§ i[t ein ^obfeinb ^eaumardjais', ber un§ alfo bie 95orgefd)id)te

feiner Senbung er5äf)It, aber aud) in ben Xarftedungen feiner

greunbe nimmt fidj ber Sad)oerf}aIt nidjt uiel anbers am.

©ubin berichtet, ba^ ©artineS bem Stutor ber „DJJemoires"

im yjamen be§ tönigS ben 9iat gab, fic^ nirgenb? bliden ^u

(äffen unb beileibe in ben .öänbeln mit ©oejmann unb ^a 33lad)e

nidjt» weiter ju öeröffentlid)en. darauff)in lief? ber „f^^^in^öfifdje

2Silfe5" (ou5 glanbern burd) Sa Sorbe) an Submig XV. ein

Sd)reiben gelangen, be» 3nl)alte: er merbe moljl fdjiueigen, bod)

nid)t au5 S^i^^t, fonbern freiroillig, ba — Seine ^Jiajeftät e»

iDÜnfd)e; nur rooUe er — bi§ öor Stblauf ber gefetjlic^en 93e=

rufung»frift gegen bas Urteil be'? 'Parlamente — im ^lu^lanb

unter einem angenommenen 9Jamen, oon meldiem er feinem tünig=

lidjen ^errn ^Dtelbung mad)en merbe, oermeilen, nad) biefem '^t=

meife feiner Untermürfigteit aber l)eimfe^ren, um bie fdjulbige

@ered}tigfeit ju forbern: la justice est la tlette des rois.

Someit mag ©iibin gut beridjtet fein: ungUiubljaft flingt e» aber,

menn. er fortfät)rt: Äaum märe ii^eaumard)üi» in (Snglaub ge=

mefen, fo l)ätte ber Äönig Sa 53orbe gefragt, ob ber um feiner

Übertegenl)eit millen fo üielgerül)mte ^^-reunb nid)t uielleidjt ooll-

bringen tbnne unb motle, ma5 ba^ 9Jänifterium feit ad)t,^elin

Ü)^onateu frud)tlo§ anftrebe: ba^ @rfd)einen oerfdjicbener brudreifer

gd)mäl)f(^riften l)intan,yil)alteu. (Mcgen eine fold)e perfbulid)c

(Sinmifdjung be5 ilönig» fpridjt feine gan^e .paltung in biefer

grage; gegen bie Gr^ä^lung ®ubin§ jeugt in unfetem (^alle aber

aud) nod) ein (im ÄMeuer ^.?(rd)iu abfd)riftlid) erl)altener) '^^rief
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93eaumarc^ai§', in bem er ßubtuig XVI. 9lec]^enf(f)aft über bie feinem

S5orgänger geleifteten I)ien[te gibt, er beftätigt ha fetbft, ha'^ er

feinen nnmittelbaren 5Iuftrag öon Subwig XV. erhielt. 3^^^ ^^^

feuerung jeine§ Xatenbranges ^otte bie beiläufige SOätteilung Sa

33orbe§ genügt, ha^ ber Gazetier cuirasse bist)er allen Stnfcl)lägen

ber "^^olijei, ber ßift, wie ber ©eiualt erfolgreid) SSiberftanb ge=

leiftet. llnb nirgenbs l)offt 93eanntar(^aiö, bie il)m oom ^^arlament

9)kupeon aberfannten bürgerlichen (Sl)renrecf)te rafc^er tt)ieber=

äugeiuinnen, ai^j unter ber öon Voltaire t)erflutf)ten canaille de

la litterature, burd) !eine fieiftung bie §ulb beö ^errfd^ers üolter

5U oerbienen, ai^^ burd) bie iöegä^mung be§ „neuen Slretin", tt)ie

fid) ber Gazetier felbft nannte, raäl)renb dMU unb SfJad^ttJett i^n

mit befferem 9iec^t al§ „literarifd)en 33rat)0" be^anbelt.

^l)et)eneau be 9Jioranbe — bieg ber eigentlid)e ^lame be§

„@et)arnifd)ten" — öon ©eburt ein 93urgunber, bereitete ben

©einigen fd)on in feiner Sugeub fc^iuere ©orgen. S3ei ben S)ra=

gonern tat er nid)t lange gut. 3m dln bringt er feinen 35ater,

einen el)rlid)en ''^^roüin^aniüalt, um 30000 ^ranfen, hod) erft auf

bem ^arifer Stoben fam fein ©aunergenie ^u üoller Entfaltung.

?tnfang§ gefiel er fid) al§ "iparafit reicber Sebemönner, benen er

il)re @d)önen abfpenftig mad)te. 3)ie '»^oli^eiinfpeftoren ©artines'

fagen il)m nod) meit fd)limmere 2)inge nad): er pre^t C^ourtifanen

@elb ab unb lüirb al§ ®ieb in einem üerrufenen §aufe bingfeft

gemadjt. Über ein 3al)r bü^t ber @d)elm, homme dangereux

pour la capitale, bie§ ©tüdtein im ©efängnig. 5lli§ man il)n

enblid), feiner fc^einbaren 9fteumütigfeit falber, freiläßt, l)at Zt)e^

öeneau nid)ts Eiligeres gu tun, als bem ©rafen ©t. glorentin eine

Obe ju tuibmen, bermafsen gepfeffert, ha^ er, um feine beften 3al)re

nic^t in ber S3aftille gu vertrauern, eilenbs nad) ©nglanb fliel)en

mu^. 2Sol)l trifft er mittellog in Ji:!onbon ein, aber bas fid^t il)n

nic^t meiter an; flugg bröngt er fid) an reid)e SSüftlinge, bereu

@el)eimniffe er aug^orc^t unb fid) mit fd)li)erem ®olb ablaufen lä^t.

3m Sluguft 1771 derfauft er gegen ein Entgelt oon 1000 ©uineag

bag SJianuffript bes Gazetier cuirasse, ein SSerf ber ^infteruiS
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imcf) bem Söort 35oItaire§, eine gQnijcfie 8fanbalrf)ronif, ber alc-balb

melanges confiis sur des matieres fort claires folgen. (Ss fef)tt

SJZoranbe ntcf)t an freunbüdjcn 5(ufmunterungen nnb Beiträgen Don

„f)od)ge[teüten ^^erjöulidjfeiten" in ^I^eriaiIIe5 nnb ^arie, aber aurf)

an anberem ßof)n fe§(t es nid^t immer: ®raf fiauragnaie prügelt

il)n gelegentlid) auf offener 8tra^e unb gtuingt if)n, il)m üor @e=

ric^t fntefällig ^Ibbitte ju leiften. ^er ^roifc^enfall f)ä(t bas idäftcr^

moul nicf)t ab, gleich nad^l)er an aüe, nur irgenbroie namf)üfte

^ranjofen, auc^ an ben Sllten üon kernet), (Srprefferbriefe ju ridjten.

9Zur bie menigften fertigen if)n ipöttifrf) ober entrüftet ab unb fo

näl}rt it)n fein neues i^anbiuerf bebeutenb beffer, al» fein altes,

ha^) er barum nocf) lange nid)t aufgibt: C^ourtifanen ^u branb=

f(i)a|en. 93eibe glaubt er §u üereinigen, als er bie ^u 33arrQ

unb Subroig XV. luiffen lä^t, er ijabc ein oierbänbiges Söert unter

ber geber: „@el)eime 2)enfroürbigfeiten einer öffentürf)en Xirne".

S)er ^önig nimmt bie Sod)e anfangs mit bem rirfjtigen ®leid)mut

f)in. %[§> if)m ber @raf oon ißroglie guerft dou bem ^anbel

fd)reibt mit bem 33ebeuten, ber-(lt)et)alier b'lSon fei bereit, 5Ü?üranbe

mit einem ©c^meigegelb üon 800 ©uineas Doüftänbig abjufinben,

lautet bie ^Intmort: „es gefd)ief)t nid)t ^um erftenma(, baf^ man

mir ^i^öfes ber 2(rt nadjgefagt t)at." Tie föniglid)e 9Jcütreffe bü=

gegen nimmt bie ®rot)ung nic^t entfernt mit berfelben Äaltblütigteit

t)in. @d)on bas @erüd)t, ba^ in bem 33u(^ erjä^lt werbe, inie

ber er5bifd)of öon 9^t)eim§ it)r bie Pantoffeln reid)e; mie fie

Ü)iaupeou bie ^^^erüde üom ^opf unb ben Äanjlertalar jum

©diabernad üon ben gdjultern reifee; mie fiubmig XV. feiner ge=

liebten C£f)ond)on ben .ftaffee fod)t, unbeirrt burd) il)re ^rage:

„miJdjte man es glauben, ha^ Xu ber l^ebietcr oon 20 3Jtiüionen

^ran^ofen bift?" — bringt i^re ©etreuen in 2tufrul)r. ®ie '^^arifer

'il^oligei oerfudjt es, ungefd)idt genug, ^unadift mit einem @eiualt=

ftreid); fie fc^idt eine 33rigabe nac^ i^onbon ah, bie unter bem

i^ormanb einer i^uftreife 2l)eDencau auf ein in ber 'Xl)emfe bereit^

liegenbe§ ®d)iff loden unb nad) ^^ranfreic^ cntfül)ren foU. 5^er

^^anipl}letift befommt il^inb oon bem ^-l^ort)aben unb fd)lügt im
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eitjeutUrf)en 2Bort[inne neue§ Kapital au§ ber S^erfolcjung. ^ürg

erfte Iä|t er bie üerfteibeten ^oli^eiogenten in feine 9f?äf)e, jelbft

in feine 3Sof)nnng; nac^bem er i^nen bei bem 3(nla^ ein fc^öneS

©tü(i @elb abgenonnnen, fd)(ägt er aber Sörm unb ertji^t bie

brauen ßonboner berma^en, ha^ bie ^^arifer §äf(^er faft gelt)nd)t

unb in bie Xf)emfe geworfen lüerben. S)er ^aü madjt ungeljenreS

?(uffet)en, bie (Sngtänber f)aben bie SnniuSbriefe nidjt umfonft ge=

lefen. Äönig unb SJänifterium finb mad)t(o:§ beut Slbenteurer gegen=

über; e§ tt)iebert)ott fid), auf bie bipIomatifd)e ?Infrage ^ran!reic^§,

genau ba^felbe, tt)ie bei ber, e(f Snfjve ^uDor, öergebenS geforberten

':?tn§lieferung eine^i lueit gefä^rtidjeren ©törenfriebeS, be§ ®l}eüalier

b'Son; bie ßonboner 9JK-id)tf)aber muffen mit S3ebouern erflären:

„©ein 33ene^men ift nerabfd)euung§it)ürbig, feine ^^erfou aber un=

öerle^lid)." @o üerfaf)ren ift ber .^anbel, a(§ S3eanmard)ai§

eingreift.

'?U§ ber 2)ic^ter be§ „33arbier" in isionbon eintrifft, t)ört er

auf feine yielfadjen (Srtunbigungen, ha^ bie erften (Sjemplare ber

©d)mäf)fd)rift fdjon gebrucft ^ur S^erfenbung bereitliegen. 3)a er

fogleid) bei 9JZoranbe norfpridjt, öertüet)rt if)m biefer ben ^^^ritt

mit bem S3emerfen, er fei allerorten oon 9}?örbern unb §inter=

Ratten umgeben; bie '»^arifer Sf^egierung I)abe it)n neuerbing§ mit

.^ilfe einer beftodjeuen d)lao,b fnebeln unb unfdjäblid) machen

tt)olten; wäre 9Jionfieur be 9ftonac felbft ein @ngel, feine @igen=

fd}aft al§ {^ran^ofe muffe i£)n oon jebem ^^er!ef)r mit i^m abfet)en

laffen. 9Jät foldjen 9teben§arten fommt man feinem 33eaumord)ai§

bei; bie ^eit brängt; burd) ßift unb ^ä^igfeit bringt er ^()e0eneau

be 3}?oranbe nidjt blofs bagu, it)n §u empfangen; er beftimmt i^n

and), mit ber 35cröffenttic^ung feines ^amp^tetg eine fur^e SBeile

^ugumarten. Wit einem ^^robee^-emplar ber 9J?emoire§ ber S)u Sarrl)

begibt fid^ SOJonfieur be 9tonac in^mifdien mieberum nad) S3erfaille§,

um 2ubioig XV. felbft tefen unb entfdjeiben gn laffen, ob bieiS

„t)öUifd) bost)afte 33ud)" nid)t um jeben Si^xe\§> ^n unterbrüden fei?

S)er Äönig nimmt mit be^güc^em SBof)tgefaIIen ÜJ^oraubeS Sud)

unb S3eaumard)aie' 2)ieufteifer jur Kenntnis : atte§ Si^eitere überlädt
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er norerft aber bem ^er^otj öou \Higui(Iüu, an beu er 9^onac roeift

mit bem au§brücf(id)en ii^erbot: ben 9Jäni[ter unter feiner 33ebinflung

miffen ju lafjen, bajs ber 5!J?ünarcf) ha§: ^^^ampf)(et crf)altcn unb ge=

(ejen l^abe. 53eaumarc^ai'§ cjetjordjt i'elbftüerftänblid) unb )prid)t

unter feinem Snfognito bei Sliguinon uor, feinem l'eibenggefäfjrten

nod) ®ubin§ 33emerfnng (benn audj ber ^ierjog märe t)om 'il3arla=

ment non ^^ari» megen feiner -öänbet mit bem berü()mten 3efuiten=

feinb Sa (E^atotai§ „bemafelt" morben: eine (£f)renfrünhing, bie

feiner (Srnennung jum Ä'rieg§mini[ter unb Seiter be§ Stusmärtigen

5lmte§ feinen (Sintrag tat). 9)ir. be 9fionac fanb and) biefem

nid)t§mürbigen @alan ber ^u 33arn) gegenüber bie Eloquence

du monient, fo ha^ 5(iguiüon im Oberlauf ber Stubieng plij^üc^

aufrief: „(Sntmeber finb Sie ber Xeufel ober Seanmardjai« in

eigener ^^erfon." Slber biefe fdjmeid)e(t)afte Srfeunungsfäene förberte

bie ferneren Unterf)anb(uugen ber beibeu in feiner SSeife. ®er

SOJinifter, ein rac^füdjtiger ©emaltmenfd), üertangte öor allem ben

ober bie ^^erfaffer ber Sd)mä[)fd)rift ausgeliefert ober bod) menigften»

genannt jn erf)a(ten. Unb ha fid) 93eaumard)ai§ betjarrlidj meigert,

XHugeberei §u treiben, „ber ^onblanger einer oügemeinen Verfolgung,

ber g^adelträger non ,f)äfd)ern unb Äerfermeiftern ber 33aftiÜe ju

merben", t)errfd)t itju ber DJänifter fo aufgcbrad)t an, mie er in

benfelbeu Xagen SDumouriej §atte cinfdjüd)tern iroüeu. SBätjrenb

ber le^tere aber fogkic^ nad) bem ®egen griff, 50g fid) 33eau=

mard)ai§ betreten gurüd unb nur beut perfon(id)en Eingreifen be§

^errfd)er§ juliebe mill ber oon ^^tiguitlou entmutigte „Vertrauens^

mann" Submig§ XV. eine smeite Üieife nad) Sonbon angetreten f)aben.

"DJioranbe f)at in5Uiifd)en ben mcifen ^at b'S'ouy beber.ygt, baf^

luer einmal gleidj il)m ha^ ^paubmerf einec^ Strafsenriinbery be=

treibe, bem eben oorbeifaljrenbcn, golbftarrenben ©alaluageu ein

fo l)o()eö Söfegelb als irgenbmöglid) abbringen miiffe. S^äbrcnb

fid) ber (^a.^etier uor()er mit soo Wuinea^ ein für aüemal biitte

abfertigen laffen, förberte unb erl)ielt er oon Veaniiuirdiaiö am

29. 5lpril red)teförmlid) unb uertragymäfjig eine \Hbfinbuugsfumme

oon 32 000 Sinres;, ferner eine Leibrente oon 4000 Sioree \n^

i*ct tcllK im , *-Pcaitmarcl)aie 11
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gefidjert, lüeld) le^tere nad) fernem ^^(bleben jur .^älfte out feine

grau übertragen werben füllte. b'(£on t)atte mo^I rec^t, SJJoranbe

fd}er^()aft oorjuiüerfen, er luäre ein Xropf geraefen, firf) bei ber=

fclben @elegent)eit nidjt gleic^ and) au§ @taat§gelbern Leibrenten

für feine unet)eti(^en Äinber, für feine ^unbe unb Ä'a^en au§=

^ubebingen. 33eaumard)ai§ freilid) berühmte fic^ bogegen, er \)ahQ

SDJoranbe nidjt b(o^ baju nermodjt, fämtlic^e ©yemptare feines

^^amv()Iet§ in einem großen ßiegelofen anfeert)alb Sonbons in

©egenroart non ßauraguoi§ unb ©ubin oor it)m öerbrennen ju

(äffen; e» fei i^m überbie§ geglüdt, ben ©ajetier au^ einem ge*

fürd)teten 3Bi(bbieb in einen braudjbarcn Sagb^üter §u oerroanbeln,

b. (). Ü)Joranbe al§ n)ot)tbefoIbeten Spion ber ^^arifer Si^egierung

bie frangöfifdje 5Iüd)tIing§folonie in ßonbon überwad)en gu loffen.

ßugleid) fjecfte ^eaumardjaiS einen lüeitergreifenben Sßian au§,

bem§ufolge mit §ilfe feines alten SJJabriber g'i'eunbes, bes je^igen

9Jänifter§ Sorb 9fiod)forb, fortan fein g^ranjofe auf englifd)em

93oben ungeftraft gegen bie f)eimatlid)e Üiegiernng fc^reiben bürfe.

2)a§ einfache, moJjlfeite S^ie^ept 9J^oranbe§ befolgte er au§ gutem

©runbe nid)t: ber ©agetier meinte fpätert)in als erfat)rener 3^ac^=

mann, ba^ gefd)eitefte fei, folc^en ßibeden gar feine !!jlead)tung ^u

fc^enfen; menn bie 9JZad)tl)aber fid) um bertei @c^mäf)fd)riften

befümmern, merben i^rer immer metjr; fonft üerleiben ^^^apier*

fabrifauten unb 2)ruder unberufenen §af)Iung§unfä^igen ^^^a§=

quiUanten am rafd)eften i^r ©tüdleiu.

Sruufen öon feinen (ärfotgen mad}t fi(^ iJ3eaumard)ai§ auf

bie ^eimfaf)rt. (Sd)on ftef)t er bie Sdjmad) be§ ^^arlament§urteil§

getilgt, fd)on mätjut er fid) ali§ gefjeimer biptomatifd)er unb Iitera=

rifd)er SIgent in bauernbem perfönlic^en i^erfe^r mit bem Äi3nig —
ha erfät)rt er bei feiner Sonbung in 93oulogne bie jäf)e fdjiüere

(Srfranfung unb bei feinem (Eintreffen in 35erfai(Ie§ ben 2;ob

fiubmigs XV. SKI feine 9}?üf)en unb Steifen finb umfouft ge=

loefen. „(Sin anberer", fo fc^reibt er einem j}reunbe, „lüürbe fic^

njegen foId)er (Sd)idfa(§tüde auff)öngen", Seaumard)ai§' 8d)netl=

fraft fpottete be§ unoermuteten @d)Iage§. (Sr mar brauf unb brau
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^eraefen, ber ^Vertrauensmann üubwigö XV. in beffen (leifelften,

f)ö(i)[tperjönlic^en 3(nge(egenf)eiten §u luerben .... ber alte Äönig

tüar nun freilidj tot. SBa§ t)inberte it)n aber, beS g(eirf)en 5(mtee,

uur mit befjerem (i'rfolge, bei bem neuen ^errn gu malten? £d)ät3te

unb befcfiü^te i^n nirfjt ber ^^oli^eileutnant 6ortine§ a(§ einen ber

fät)ig[ten 9Jotf)elfer? unb buvfte er nic^t erroarten, ba'^ ba^ 9^egiment

Submig» XVI. ^^asquille gegen 'DJ^arie Slntoinette mit berfelben '-^e^

ili|fenl)eit unb ^^reigebigfeit unterbrüden merbe, mie ba$ alte bie

Sd}mäl)fcl)riften gegen 2)u S3arrt)y tag e§ ni(f)t in feiner ipanb,

Don älJoranbe einen ganzen Katalog brucfreifer, gegen bie junge

.Königin geridjteter it'ibelle in ^^roja unb Werfen ju erljalten unb

©artineS ein^ureben: feine gange ^i^fii^ft f)änge baüon ah, 9J?arie

^Intoinette bei i^rer 2!l)ronbe[teiguug ben iBemeiS feiner gürforge

in ber §lrt gu erbringen, bafe er nidjt eine ber ungegäl)lten, non

ber ^^artei ber ^^einbe Ö[terreid)§ unb il)rer ^^erfou, ben b'^2(iguillon§,

^3Jiaupeou5, 3)Je§bame§ unb i^ren öeuten au§gel)enben ^-8erleumbungen

in bie Dffentlid)feit unb bamit bi» ju i^rem @emaf)l bringen laffe?

^uf bie erfte 9tad)rid)t 53eaumard)aiv', büJ3 in iL'onbou ba^ (Sr=

fd)einen eines infamen, gegen bie (Sl)re ber Ä^önigin gemünzten

^ampl)let5 beüor[tel)e, ift benn SartineS auc^, von ber ^crebfam=

feit unb ©emanbtlieit feines 05emäl)römanneS gleid)ermeife bezaubert,

unbebingt mit all feinen ^i^orfdjUigen einüerftanben. ©r [teilt il)m

©eiber unb 3]ollmad)ten, furg oüeS maS er öerlangt, gu ©ebote.

jDaS ift aber fein ÄleiueS, ^iJ^eanmardjaiS begel^rt (auS ©rünben,

bie uns balb flar merbcu bürften) eine eigenl)änbigc '-Isollnuu'bt

iiubroigS XVI., in lueldjer ber SDionard) erflären fotl: „.perr

t>on 58eaumard)ai6 mirb, meinem ®cl]eif5 .yifolge, fo rafd) alv

mi3glidj nad) ^ollaub unb tSuglanb abreifen, um meine gelieimen

^Jluftriige gu üoüfül)ren; bie Sdjuelligfeit unb '-lun-fdiunegenbeit, bie

er babei betätigen mirb, follen mir bie millfommenfteu .^eidieu

feines ©iferS fein." "iliidit auf einen 8d)lag erl)ält er einen fo

grofjen iöemeis beS föuiglidjen '-luntraueno, auf ben er ungemein

p^antaftifdje, feine uermegenften fpanifd)en ?(nfd)läge überbietenbe

"^piöne baut; unb bodi baut er auf fefte ©runblagen: auf feine

14*
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genaue Äenntnig ber 6f)ara!tere ©artineS' unb be§ Königs, ©ein

Unternehmen glüdt benn and] anfangt über (Srluarten.

Sn mehreren (im SSiener @taat§arrf)iö erljaltenen) 93riefen

offenbart er iiubiuig XYI. ^unöd^ft aüe§ unb üie{(eid)t nod) etiüü§

metjr, aU \va§> er in 2©at)r^eit für beffen üeremigten ©ro^oater

in§ 2öer! gefegt ^at. (£r beridjtet auc^, ha^ er 2;t)eöenean be S[Roranbe

unter bem SSonnanb, atte, im Xon^er aufbeiüa^rte, bie 9ied)te beiber

Äronen betreffenbe Urfnnben 5U prüfen, ein 3ot)rgefjalt au§gen)orfen

\:)ahi, bamit er genouen, regelmäßigen S3erid)t über aüe lüii^tigen

politifdjen (Sreigniffe unb über alle @r§eugniffe ber ©d)mut^Iiteratur

erftatte. ©0 ^abz er erfahren, ha'^ gegen bie Königin unter bem

Jitel: >Avis ä la branche espagnole« eine ©(^mät)fd)rift öor=^

bereitet merbe, bie ^ugleid) in ßonbon unb 5tmfterbam gebrucft

luerben folle. ©eine (Beaumarchais') ©ac^e fei e§, biefe§ SSor=

t)aben ^unic^te ju madjen; er gebenfe au§ ©nglanb über .'poÜanb

fieimjureifen, um aud) bort einen ®et)eimforrefponbenten gu beftellen

unb burd) fluge 9}?aßregeln in biefen beiben 9^eid)en gügellofer

^ref^frei^eit alle§ anf^utjalten, \va§> gegen ben Ä'önig unb bie

©einigen in Umlauf gebradjt luerben fönne. ©(^on ^aht i^m in

biefer Öiidjtung ßorb Sftodjforb feinen üollen 33eiftanb gugefagt:

atlerbingö nidjt al§ 9}Zinifter @nglanb§, fonbern a(§ Parteigänger

^ran!reid}§; ba^u fei aber pnor nod) erforberlic^, baß Seaumard)ai§

feinen alten ^reunb burd) fd){üffige, urfunblid)e ß^ugniffe baoon

überzeuge, baß er auf ben unmittelbaren SSunfd) unb 93efet)( be§

Königs t)anble. (Sr benötige alfo erftenS einen '»^aß auf ben 9Zamen

9ionac, jn^eiten^ einen Ä'rebitbrief auf 500 @uinea§, britten^ bie

©.211 in S^eaumardjais' ©ntiunrf it)rem ooden SSortlaut nad) mit=

geteilte 33oIlmad)t. 5(uf biefe eigen^änbige (Srtlärung ßubloigS XVL
legt unfer ^elb (audj in ben 53riefen an ©artine§) ben größten

S^ac^brud: wk k\(i)t fönnte man it)n fonft, fo utieberljolt er

mel)rmal§, in ber ^rembe nur für einen gemöl)nli(^en ©päl)er

ober ^olijeiagenten l)alten? ©artines trägt S3eaumard)ai5 am
25. Snni furgnjeg auf, ab^ureifen; an bem ^aß unb Ärebritbrief

läßt man ee nid)t fel)len. SIber obgleid) er ha§> fo bringenb ge=
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forberte föniglic^e .ÖQnbfd)rei6en norf) ni(f)t erf)ä(t, fd^reibt er einem

ißertrauten triumpfjierenb: „ber Teufel, ber mein fieben jc^aufelt,

i)at mir meinen §errn unb 33eirf)ü^er geraubt; g{eirf)n)of)l ie()e icf)

getroft ^u, roer oon uns beiben ^ä^er fein luirb, ber Satan ober

id)." Unb nun folgen ge^eimniSöoIIe Slnbeutungen: er iei im

S3egriff, mit e^ren= unb öertrauen^ooUen ^(ufträgen bes neuen

^errn in neue Sönber abjugefien. 2:er Soben brennt it)m unter

htn i^ii^tn, aber nocf) mufe er feine Üieife um einen ^Tag aufid)ieben,

ba ßonti if)n bringenb bittet, ber 5{u|füt)rung eines neuen 5^ramae

auf feinem Sieb^abert^eater im ^lempte beijunjotjuen: „So mürbe

mir öor meiner 3Ibfa()rt nad) Sonbon ha^ rüt)renbfte 8d)aufpiel

befdjieben; man (9}?arfoüier) f)at mein fpanifc^es ^ilbenteuer, fd)lanf=

meg nad) meinem 9JJemoire, auf bie 53ü^ne gebrad)t; ha^ Stüd"

— „9Jorac unb Saoolci", b. (). (im 5(nagramm) (laron unb Gtaöijo —
„mürbe fo (ebt)aft beffatfc^t unb bie ganje @efe(Ifd)aft ^at fid) unter

fo tjerjü^en SeifaUsbe^eugungen mir jugemenbet, ha\i id) unter bem

(Sinbrud meiner (Erinnerungen unb biefer Slusjeic^nung in t)etle

tränen ausbracf)."

?(m näd)ften SJJorgen oerläBt ber ^elb bes DJ^arfoIIierfc^en

€tüde§ ^aix^. 3Iuf ber Überfahrt mirb hai 3d)iff oon einem

furd)tbaren Sturm t)eimgcfud)t unb 33eaumardjaiÄ bcrma^en fee=

franf, baf? i^m ein SIutgefäf3 fpringt; feine Unpäf5lid)feit i)ält it)n

jeboc^ nic^t ah, oon Sonbon au§ Sartines fogteid) mit einer ^-lut

oon 9?ad)rid}ten ^eim5ufud)en. ®s fei it)m, banf einer iuot)lgelungenen

iiitrigue de valets geglüdt, ben Truder bes Avis ju bcftcdicn

unb fid) f)eimüd), für ein paar 9tad)tftunben, ha^ ^JJiauuifript be»

2ibe(l5 ,^u üerfd)affen: bie Sd)mäliid)rift fei oon fo giftiger 'i^O'ö()eit

gegen SlJiarie XHntoinette erfüllt, büf5 alles an bie llnterbrürfung

bes ^^asguills gefct3t tuerben muffe; bie 5(nfd)ulbigungen gegen bie

Königin feien ^ubem fo türfifd), baf5 mau üubmig X\I. fd)led)ter=

bings nidjt bie Sdjrift il)rem ooUen Umfang nad) mitteilen bürfe,

ber i^önig fönnte fonft felbft '^serbadjt id)öpfen; ,yim minbeften

aber mürbe ißlaxk 5lntoinette nie oer,^eil)en, baf? man il)r eine

foId)e !öeleibigung nid)t erfpart l)abe. 'JlKes biinge nun bauou ab,
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hü'^ Sartines i()u luirfjam uuterftü^e; tt)Qf)renb er (33eaumarc£)ai!5)

aber öon nic£)t gar ^orf) fallen föntie, geföijrbe ber ^^^oü^eigcroaltige,

§(nbeneibete, 93ie(6efet)bete in biejer @acl)e feine glänjenbe Stellung,

©egentnart unb l^uhmft. Sdjaffe er i^m bie fönigUdje SSoItmadjt,

fo fönne er für ben (Srfolg einftet)en; fonft madit ber Srieffteller

@artine§ für aüe O^olgen öerantroortlid).

@^i braudjte nid)t fo ineler SBorte, um ben ^oüjeileutnant

tüillfäfirig ju ftimmen. 3in öoüen S^ertrauen auf 33eaumard)ai§

al§ 9f?etter au§ fo arger ®efa£)r, bringt e§ ©artine§ jutüege, ba'^

Subiuig XVI. eigent)änbig an 58eaumard)aie, niortwörtlid) nad)

beffen ^orfc^rift, ha§> langerbetene 6d}reiben richtet. SIm 11. Suti

fdjidt ber ^olijeileutnant ba§ toftbare 33latt nad) Sonbon mit

einem Segleitbrief, in bem er feinen S5ertrauen§mann um möglid}ft

oiele 9hc^ric^ten bittet. ®aran lä^t e§ unfer §e(b nic^t fet)Ien;

er überfdjüttet Sartines mit S3riefen, and) aus Orten, bie niemals

in ben urfprünglid)en Sf^eifeplan einbezogen maren: benn S3eau=

mard^aiö eilt g(eid) nad^ @rf)a(t bes fönigüdjen §anbf(^reiben§

nac^ — Sßien, wie er t)erfid)ert auf ber 3agb nac^ einem be='

trügerif(^en 2)rnder, ber if)m nic^t atle ©yemptare ber ©c^möf)^

fc^rift ausgefolgt, in SSa^rt)eit üon ber ?Ibfid)t geleitet, al§ be=

g(aubigter QSertrauensmann be§ ÄönigS fid) bei SJkria S^tjerefia

ein^ubrängen unb bie ©unft ber ilaiferin burd) feine angebnd)en

93emüt)ungen um it)re Sodjter ju geminnen. 2Ba§ if)m bei feinen

fpaniic^en (Sntmürfen norfdjUiebte, mit ^tlfe ber 9J?arquife be la (Sroif

ber a((mäd)tige 9JZitteI§mann jmifdjen Q^ranfreid) unb Spanien ^u

merben, ba^ moüte er nun unter befferen S^orbebingungen in feinen

SSiener ?Infd)lögen öollenben: ber unentbe(}rlid)e, geheime ?lgent

§n)ifd)en gmei ööfen unb 9fteid)en ju fein. 2öät)renb er aber in

Spanien bie iiiebe Äarlö III. ju einer fdjönen ©ünberin in ben

3)iitte(punft feine§ Äalfutä geftellt f)atte, rechnete er bieSmal mit

einer meit ebteren unb guoertöffigereu Steigung, ber SJiutterliebe

ber Äaiferin für it)r fo graufam angefeinbetes Äinb. Unb menn

ju guter Se^t 33eaumard)ai5' neuer ^(an nod) fd)mät)tid)er fe()I=

fdjhig, a(5 feine fpanifd)eu ^;projefte, fo traf if)n biesmal fc^merer,
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a(§ iDQ^rlid^ nid^t geringe Sc^ulb, audj ber g^lud) ber £äd)erlid)feit:

benn ber öermeintlic^ allen Üiegenten nnb DJJiniftern überlegene

Ü-^onfieur be Ü^onac brachte ju feiner eigenen 93erf)errlirf)ung eine

ßriminalfomöbie in Umlauf, beren plumpe iiügen bamal« fofort

öon ben ftumpfften unb frfjärfften ©eiftern, oon bem ^^oftfnec^t,

ber if)n be§ SBeges füf)rte, 6i§ ^um ^taatsfan^Ier Äauni^, ber i()m

baö ^anbroerf legte, burc^fc^aut. würben unb ^eute nod) feinen 9^uf

als gemixter Äopf in ^rage [teilen. 2öir i)Qben mit biefen 33e=

merfungen ber ^^arfteüung nicf)t üorgegriffen: benn ade folgenben

(Sr^äfilungen 33eaumard)ai5' wollen nirf)t auf Jreu unb ©tauben

l)ingenonimen, fonbern nur al§ pl)antafiet)olle @efcl)irf)ten eines

noc^ baju ungefd)icften „3Jiafrf)ini[ten" aus ber Srf)ule 5^9°^''^

geprüft unb beurteilt fein.

'-J^caumardjais beridjtet, hü]i ber Eigentümer bes Sibeüs /;Avis

k la brauche espagoole;, ein fieserer Söilliam 5(tfinfon, fid) gegen

ein ^onorar öon 1200 (Guineas bereit erflärt i:)ab^, 4000 (Srem=

plare ber Sc^mäl)fd)rift in i3onbon, bejie^ungsiueife in 5lmfterbam,

5ur ^-8ernid)tung auszuliefern; bagegen öerpflidjtet fid) Q^eaumarc^ais

in einem, roefentlid) nad) bem Schema bes 9}^oranbefd)en 25ertrages

gel)altenen (im Söiener Staat^ardiio aufbemal)rten) 5tblommen,

5Itfinfou eine Sln^aljluug oon 400 Guineas, ben Üieft Don

800 ©uineas aber in *?lmfterbam ^u geben.

„Unb am näd)ften Samstag, 23. 3iili, 3 Ul)r morgens, {)ahi

\d), Sflonac, mid) .^u gufe oon Bonbon auf bie Straße nad) Cjforb

begeben unb bafelbft einen SSagen aus jener 9iid)tung mir ent=

gegenfommen gefel)en; |)err '^^Itfinfon ift mit jmei ^Begleitern, an=

fd)einenb Xruderjuugen, ausgeftiegen; ber 2öagen ful)r nun uu-

gefäl)r eine ilsiertelmcile feitmürts; enblid) luurbc an einem .yemlid)

abgelegenen Orte |)alt gemad)t, bort würben 4000 (Sjemplare au^

bem 2Bageu genommen unb genau ge,^äl)lt: alles ftimmt; nur ad)t

©jemplare meift iHtfinfon in uerlciucm, bcflerftem ;^nftanb uor."

2(l§ fid) Üionac aber nun and) ba^ SJianuffript geigen läfet,

bemerft er (ber fid) uorl)er burd) Üift (Sinblirf in bas Original

oerfd)afft liaben milh, ba\] basfelbe nur eine *?lb-, nid)t bie Urfd)rift
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fei. Sltfinjon raiU 9^onac glauben madien, ba'fi er fein anberes

t)a6e; als biefer aber §ur ?Intn)ort gibt, er lüge nnb er raürbe

nirfjt ef)er abgefunben werben, beuor er 'Sionac nirfjt ba§ Criginal=

manuifript auefolge, errijtet (!) 5ttfin)on unb gefte^t, ba^ er ha^^

fetbe iDoE)( ht[ä]^e, aber beffen 9iücffteüung (an ben ^tutorV) oer=

iproctien i)abt. Sftonac je^t bem Ertappten \o icf)arf gu, ba^ biejer

]\d) enblid) §u 3Sagen aufmacht, um bas gett)ün]c^te SJhnuffript

ou§ Offorb §u t)oIen. 3n^roifcf)en (äfet 9^onac mit ^ilfe ber

2)ru(ferjungen ^euer an bie ^ruc!i'cf)riften legen, fo baJ3 faft bie

ganje 2(uflage oerbrannt mar, als SÜfinfon nacf) breiftünbiger

^bwejentieit mieber ^urücffefjrte. ©ine SSeile meibete fid) 93eau=

morc^ais an ber Seftür^ung bes ?{nfömmüng§ über biefen ©treid^;

bann gab er il)m bie bebungenen 400 (Guineas unb rDi([faf)rte

aud) SItfinfons S^erlangen, bafe a((e tjanbjc^riftücfien Kopien ju

feiner, mie §ur 8ic£)erf)eit feiner Stuftraggeber mitüerbrannt lüürben.

Über alle biefe großen unb fteinen ^orfäUe fe|t S3eaumarct)ai§=

9?onac ein Scf)riftft.üd auf, ba§ er auf feinen Anten ^u ^^apier

bringt. 2^er Sc{)(uBfa| bes merfroürbigen '^^protofolls tautet: „Stuf

meine ^emerfung, ba^ mein Äontra^ent fet)r ma^rf(^einlic^ertt)eife

nid)t 3ttfinfon t)eißt, ha er einem Italiener weit met)r, a(§ einem

(änglänber gleiche, ge]"tanb er mir, ha'^ fein eigentlicher ^amt:

&. Stngelucci laute. 2)emgemä§ öertangte ic^, ba^ er bie gegen*

raärtige Quittung über 400 Guineas and) mit biefem, feinem

ect)ten S^^amen fettige, toaS er benn gleic^fatts tat."

5(n bemfelben 23. 3u(i finbet 53eaumard}ais aber nod) ßeit

unb Snft, feinem alten 5^eunb ©arrid brieflich für ben Anteil

^u bauten, ben er, mie öorbem an ber „öugenie", nun aud) am

„53arbier öon Seüilla" genommen: er merbe unbebingt nad)

feinen, be§ erfat)renen Jtjeatermannes, S^orfd^tägen 33artoto§ 2)iener

5i'öoeiI(e Cpium geben unb it)n auf offener 8gene fdjiaftrunfen

geigen. „Stts id) ju[t an biefe ^erbefferungen ging, ert)ielt id)

einen Srief au§ ^aris, bem^ufolge eine Xame eine Stbfdirift meines

Stüdes in ©efedfc^aften umlaufen unb oorlefen laffe. Xie '^ady

rid)t l)at mid) berma^en aufgeregt, baf^ id) auf ber ©teile befdjlo^.
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ben „33arbier" in fünf 3(fte umzuarbeiten, bamit mir in '^xanU

reicf) niemanb mit einem unbefugten S^rucf meiner Äomöbie ,^uoor=

fäme." ((Sine gc^ümmbefferung, bie ber '»i^ariier llrauffüt)rung

be§ „33arbier oon ©eoiüa" üert)ängni§Do(I roerben follte.) Sugteicf)

überfenbet er ©arricf ein ooUftänbiges Sremplar feiner DJiemoiree

im 'pro^efe ©oe^mann a(§ ß^'c^s" ^'^i^ci^ 2(cf)tung unb Si)mpatt)ie:

ja er ^ätte ha§> @efcf)enf bem großen gdjaufpieler unb feiner '^xan

am liebften per)i)n(icf) überbrac^t, menn if)n nicf)t „unauffc^iebbare

©efc^äfte" nac^ ^oüanb abberiefen.

5Im 24. 3uli fc^ifft er fic^ narf) (£a(üi5 ein. 5n biefem

franjöfifcfien .^afen angelangt, fcf)reibt er Sartine§, in (ängftens

t)ier§et)n ^agen motle er mieber babeim fein; inbeffen t)abe er in

(Snglanb feine Operation tro| mannigfaltiger (^äbrlidjfeiten gtücflicf)

§um 2(bf(i)lu^ gebracht. Xa§ rvax nun freilief) eine (berouBt ober

unbewußt oorgebroc^te) irrige Setjauptung, benn in ^oüüub be=

ginnen erft bie Scf)iDierigfeiten ober — 9ieinefeftüc!(ein feiner

genbung. 3(m 3. "^Xuguft luiü 53eaumarc^ai5 3lnge(ucci in ^^tmfter=

bam getroffen unb non i[)m eine britte Slbfc^rift be§ SJJanuffripte^,

foroie bie in öonbon gebrucften S^latter be^ 3.^ormorte5 erbalten,

jum Entgelt aber 5(tfinfon am näcf)ften Jag einen namhaften !öe=

trag in 33arem unb ben SReft in 2Sed)fe(n gegeben ^aben. 2ex

|)anbet fcf)eint üollftänbig beenbigt. 2)a fenbet er ptö^üd) am

6. 9(uguft einen ^rief nad) 'ipari», in bem er ie()r entrüftet an=

geigt, '^^Itfinfon fei abenb§ ,^uDor iü[)ling5 aus XHmfterbam iier=

fd)rounben. 3)iefe übertjaftete ^(uc^t i:)abt it)n auf ben 35erbadit

gebrad)t, ?(ttinion=^^(ngeIucei fei öiet(eid)t gar mit einem anbern

SO^inuffript be5 iiibells burd)gebrannt, um ba^^felbe anbermürt-ö

jn üeroffentlic^en. Unb fein 3^erbad)t fei Öemif^beit gemorben, alv

er Don einem engeren jübifd)en fianb^mann ^^lngclucci'5, banf einer

S3efted)nng non 25 üoxn^, in '^(mfterbam erfabren biibe, ber

{ylüdjtling fei auf bem ii>ege nad) ÜJürnberg, um in einer bentfd}on,

unb menn ha^ nid)t gelingen foUte, in einer beimifdien italienifdien

2)ruderei bie Sd)mäbfd)rift brnden ju (äffen. Xiefe uöllig un=

erwartete iKeuigfeit beftimme ibn, bem mortbrüd)igen "^^Ingelncci
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Über girier unb ^öltt in @t(faf)rteu nadjjufe^en. ©ein angebltd)e§

3tel ift Dlürnberg, benn — ']o fdjreibt er am 12. 5Iugiift au§

granffurt am Wlain — er fjoffe mit ootler ßuöerfidjt, ':?Ufinfon

nod) öor bett ^oren biefer @tabt ein5ut)D(en. (Sr flagt über

Sdjmerjen in ber 33ru[t, g^ieber unb S^eifeftrapa^en auf ben

id)(ed}ten ^al)rj"tra^en; er bebürfe bringenb einen 5(berla^, um
jeine 2ebenegei[ter lieber aufjufrifd)en. Xrot^bem voüi er nur

oier ©tunben in g^ranffurt üerruljen: fo n)id)tig fei e§, be§ Italieners

^abt)aft §u tt)erben. 3lber fo f)a[tig er aud) oormärt§ [türmt, er

t)ätte öietleidjt bod) noc^ einen freien §(ugenblid er^afd)t, bie 93e^

fanntfd)aft be§ in berfelben ©tobt niei(enben granffurter 5tnlDaIte§

ju mad)en, ber juft üort)er fein fpanifd)e§ 2(benteuer bramatiftert

t)atte, fofern Wir. be H^onac öon biefem ©tüd überf)aupt etmaä

gemußt ()ätte; ber junge @oett)e aber, ber nac^malS ben ©puren

ßagIioftro§ in Stauen nad)ging, luürbe fic^erlid) mit Stnteil ben

fremben Slbenteurer aufgenommen unb betrad)tet f)aben, ber öor

bem größten -If)eater[treic^ feiner 9ieife [tet)t.

UntermegS, ^mifdjen SSürgburg unb 3)iebac^, t)i3rt Tlx. be 'tRonac,

bo^ Ie|tt)in ber ^^oftmagen bei '^offen^eim ausgeraubt morben:

eine 9f?euig!eit, bie er für ben ^^tan feines Sntrigenftüdes als

banfbareS 9}btit) eineS unoor^ergefefjenen ßmifdjenfpielS fofort gu

oerttjerten gebad)te. ^ur^ oor ber (Sinfa^rt in bie ©tation SfJeu^

ftabt a. b. 5lifd} bemerft nämlid) ber ^oftillon, ha"^ „fein ^affagier

auffte()t unb auS bem ©i^fäftlein etmaS tük ein ilammfutter unb

barauS einen ©piegel unb ein ©d)eermeffer t)erauStut". ®er Äutfdjer

®ra| fät)rt infolgebeffen langfam, gang bebenflid), ha^ ber ^affagier

fid) unter bem gat)ren follte rafieren motten. 93eim Si^tenfjol^

(einem fteinen SSälbc^en jur ßinfen ber Sf)auffee) lä^t ber ^affagier

fjatten, [teigt auS, tjet^t burc^ feinen S3ebienten ben ^oftiüon meiter:=

fat)ren unb ge^t mit bem fpanifd)en 9iüt)re in ber |)anb in baS

@et)ölä. ®er ^oftitlon mar ber aJJeinung, eS gefc^et)e eines natür*

liefen Triebes millen; bod) meilen in ber dlät)t einiges ©eftrüud),

nermod)te er nid)t ab5ufet)en, marum berfetbe fo meit tioljeinmärts

get)e. ^^((S ber ^^oftitton mieber t)altmad)en mill, öermet)rt it)m
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ha^» ber Sebiente. ©emöc^Iid) trotten bie ^ferbe bis an ba§ (Snbe

be§ 2öä(b(^en5. ^ter luartet ber ^^oftiUon, ha ber ^^^affagier nidjt

nacf)fommt, „bei) einer falben Stunbe. ÜJiittlerweile wären brei

^anbiDerfeburfc^e, 3inimergeieücn, fo bet) if)ren 53ünb(en ;]roergöfte

auf bem 9ftücfen gefjabt, nadjgefommen, unb als eine SBeile barauf

ber ^affagier and) luieber beijfommen, fjütte fofcfier ein ineißes

STürfilein um bie eine -öanb geroicfelt gef)abt unb, wie ber Sebiente

bem ^oftidon auf 3)eutid) gefagt, gelprod)en, er f)ätte Spi|buben

gefef)en. @5 ^ätte bemfelbeu aber nid)t5 gefehlt, nod) er (Säger)

an bes 'i}3üffagier§ ^anb ober fonft am Öeibe etroae gefeijen, unb

er baf)ero ju bem 'öebienten gefprodien: öieKeic^t f)at ber ^err

bie ^anbmerfsburfdje gefe^en unb nor 8piöbuben ge()a(ten. 2)er

^^Paffagier ijabz [ic^ bann luieber eingefe^t unb fortfaf)ren laffen.

511» er burd) bie Statt oberfjalb bem 5Irmen[)au§ gefommen luar,

liefe er bie genfter aufmad)en"; i}kbd fa^ 2)ra^, ha'^ Senem „53(ut

burc^ bas meifee um bie .^anb gerounbene Xüc^Iein bringe, aud)

an ber linfen Seite bes .'palfee^ an ber .öalBbinbe etma» 33Iut iei)e

unb auf fein fragen berfelbe gefagt: er roöre gefd)offen morben".

2)er ^^oftidon niiti nun fogleic^ ju bem StabtDoigtei)=5Imt ^urücf;

ba^: leibet aber 53eaumard)ai5 nid)t, fonbern eiü rüeiter nad) 9türn=

berg. ©leid) nad) feiner ?(nfunft im ©aftfjof ^um ^JiotI)en ^abn

fragt Üionac nac^ bem Sürgermeifter, ^u bem er ge^en muffe. Sluf

ben S3efd)eib be§ SSirte^ Äonrab ©ruber, ha}^ e« iüof)I fd)on ,3|U

fpät fei, öerfd)ob er fein ^i^orbaben auf ben näd)ften -Tag unb er=

})ä[)iW t)or bem pohiifd)en Cbriftleutnant Don 9'?itfd)fi) unb bem

^^oftfefretar oon %i^^n: „er fei am ^etlen Jag 5n)ifd)en 3—4 Ut)r

oon StraBenräubern angefaden unb ücnunubet niorbcu; er miire

öor 9ieuftabt, um fid) ju erleid)teru, in ha^ Xanueuiuälbd)en ge=

gangen: fog(eid) aber ^ätte er einen ^u '!|3ferb auf fid) jufommen

feben, besg(eid)en einen aubern ^u J^ufj. ^eucr märe ftarf auf

if)n f)ergeritten unb ^ätte it)m alfogleid) mit bloßem Seitengeu)el)r

einen f)eftigen Stofe mörberifd) auf bie iöruft ucrfetu. 3"'" ®lüd

für i^n märe ber Stofe jebod) auf feiuem an einer golbcnen i^apfel

anf)angenb gehabten Crben abgeglitidjt, fo baf^ er baburd} am i^inu
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öertüunbet luurbe itnb an ber 93ru[t eine Onetf(f)nng erlitten.

3ng(eic^ fcf)ilberte er beibe ^erle, bie „er nad) allem 5tngenjcfiein

für Snben f)ielte, in einer eigent)änbit3en 33efc^rei6ung auf ba§

natürlid^fte". dJlit ber SSoIIftänbigfeit feiner X^eateronmeifungen

oergegenlüärtigt er bie beiben Üiöuber it)rer äußeren förfc^einung,

i[)rer %vad)t unb i^reni 93et)aben nac^. Unb er ^at nid)t blo^

bie gelbe @efid)t§farbe unb 3tbfernafe be§ einen, ha^^ blonbe .'paar

unb bie oollen SBangen be» glneiten bemertt: er fennt and) if)re

9?amen; bie ©pie^gefellen i)aben einanber angerufen, unb 9tonac

^at bent(i(^ oernommen, hafj bie Surfd)e — ^Ingelucci unb §at=

finfon f)ei^en. I^ie ©tammgäfte be§ „9tot^en ^at)n§" bezeugen bem

^rembling natürtid^ if)re leb^aftefte Xeitnafime. S)er SSirt fie^t

and), bafe 9^onac „on ber §anb Uibiert fei; bod^ geigt i^m ber

bie S^Ieffur nid)t gonj, fonbern tut bie Sinbe nur etmaS beifeite;

anc^ lä^t er fid) ein if)m angebotene^ eng(if(^e§ ^ftafter lueber

auflegen noc^ fid) üon einem 61)irnrgen berbinben". 5tm näd)ften

9[Rorgen ftel)t er oorjeitig auf, fo ba^ il)n ber 2Öirt „nid)t gar

§u ridjtig im Äopf l)alten !ann". Vormittags ge^t er nod) gum

S3ürgermeifter, bem er, nac^bem er bei feinem 33efud) bie gonge

„jRänbergefdjidite" ergäljlt ^at, in einem fogleid) nac^gefanbten ^rief

nod) angeigt: „man merbe ben üon \i)m fo genau befd)riebenen

Wann um fo leidjter au§forfd)en unb erfeunen, ot§ er if)m mit

bem ^iftolengriff ein paar 3'il)ne eingefd)lagen f)aW; üielleid)t fei

er aud^ an ben ,*püften oermunbet, benn al§ er fid) auf ben 93oben

marf, \:)ahc fRonac beffen ßebergürtel anfgefc^nitten, um i^n gu

feffeln unb mit fic^ fortgufd)leppen, ein SSor^aben, baS nur baran

fd)eiterte, ba'^ ein paar ©pie^gefellen be§ SBegelagererg in ber g^erne

erfd)ienen. 2)a nun ber Älang be§ ^oftl)orn§ auc^ bie ©pi^buben

irremad)te, ^abe er fic^ gurüdgegogen, ha^ 'Sto^v in ber 9ied)ten,

bie 'piftole in ber Sinfen". dlad) biefen überrafd)enben @nt=

l)üllungen oerlä^t 3J?r. be S^ionac, „ein ©belmann au§ granfreid)",

9türnberg mit bem Sebeuten, bringenbe ®efd)äfte fül)rten il)n nad)

SBien gur Äaiferin, unterbeffen mögen bie ÜJJagiftrate innerhalb

il)re5 @eric^t§banne§ nur befonberS ad)t auf bie beiben 9iäuber
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Stngelucci unb ^Ufinjou t)abtn. ^n SBagen fe|t er bie ^Jicije bis

9iegen§6uvg fort. ®a§ ©c^üttern ber ^utfrf)e fdjmerjt it)n jebod)

berma^en, ba^ er bajelbft feine (itjaife auf ein ^(o^ fteden läBt

unb feine ^aijxt auf ber X'onüu forlfe^t. (£r ift faum p Sd)iff,

al§ er and) fd^on fein 5{benteuer nac^ 'ißarig berid)tet: in jroei

umfangreichen S3riefen, bie biograp[)ifrf) unb pfi)d)o(ogifd) für bie

ÄenntniS ^öeaumardjais' g(eid) luidjtig finb. (Sr beridjtet alle

©injetfieiten be§ röuberifdjen Überfalles. S(bge!öft merben biefe

^iftorien ab unb ju öon lebenbigen 5tugenb(id§bilbern ber 2anb=

fc^aft unb Staffage. 3(m eigentümlid)ften finb aber unabläffige 33e=

trad)tungen feiner Subiöibnalitcit unb Mage: eine Selbft^erglieberung,

bie aÜ biejenigen äum ^Jiad)benfen, wo nid)t gar §um 8d)iueigen

mat)nt, bie ^igaro§ 9J?onoIog al» unnatürlid) anfedjten, ba nun

unb nimmer ein 9J^enfd) im B^'f^anb ber l)öd}ften Stufregung bie

eigene ^erföntid)feit unb ha§ eigene ®efd)id fo einlä^lid) unb fo

fritifd) anattjfteren tuerbe. 3n ben @d)reiben an Üioubil unb ®ubin

unb in gar nieten anbern 3^rieffd)afteu Seaumardjai'^' finben luir

ein gteid)e§: er fpridjt gu fid) unb ju anbern uon niemaubem

lieber, fleißiger unb fetbftoerräterifc^er, al» öon feinem intereffanteu

^d). So öergteid)t er fein Stbenteuer junädjft mit bem Sr(ebni§

beS 6artefiu§, ber ja auf bemfelben gluffe ftromab fat)renb unb

im Äa^ne bet)agtid) (efenb, ^örte, mie bie ©c^iffcr (im ©tauben,

er oerftänbe it)re ©|3rad)e nid)t) fic^ oerabrebeten, it)n ju tijten.

9Jiit berfetben ©eifteögegcntnart, mit inetdjer ber ^^st)itDfoptT aber

angefid)t$ ber 9)ieud)e(mürber feine äöaffen prüfte, l)abe er einen

rüuberifd)en Überfatl äufd)anben gemad)t. ^amit aber feine

greunbe, oor altem aber feine ^reunbinnen nidjt erft auii- bem

3eitung§btatt erfd)redenbe unb lügent)afte ^-^eridjtc oon bem ^Hnfdjen^

fatl ert)atten, erjiitilt er fetbft bie e^efdjidjte, nur breiter unb weiter

aucn^efdjmüdt, aU ben ^liürnberger 4">t>"i-n-atioren. '-l^eaumard)aiy

meiB nun mit einem '^)lak, ha\] bie Oi'äubcr beutfd) gevebet, ba^ er

bem erften Strold) ftuutm feine ';|>iftoIe .geigte unb alfo rüduuirt-ö

fd)reitenb, fidj an eine bide ^ianne lel)nte unb mit einer gefd)idten

SSenbung ben 'i^anm aU^ natürlid)e SdjutJiueljr gegen ben \Hn=
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greifet benu^te. Unb nun folgt bie au§fü()rli^e Sefc^reibung be§

^anbgemenge§, bei bem ber erfte Sftouber, nadjbem 93eaumard^ai§'

'piftole derfagte, mit ooUer SSncfit einen ®o(d)ftoB auf feine 33ruft

fütjrte. „(So mar um mid) gefd)e^en," o^ne bie n)unberbare ^iJS^^i^Ö

mit ber golbenen ßapfel, bie nun in neuer ^rac^t üergegenmärtigt luirb.

3n granffurt f)abe er nämlic^ ein Seibenfuttcral für ben 2:ali§man

(ber fönig(id)en 5,^olIma(^t) mad)en laffen, ha er bas falte SJ^etaü bei ber

.'pi^e nid)t auf btoßem l'eibe tragen njoUte. Tie unoermutete Ü^ettung

au§ fotd)er ^lobesnot ^abt i^m neue ^raft gegeben, mie ein Xiger

fei er auf ben 93anbiten geftür^t. S[Benn er nun auc^ ein paar

(Sdjnittiüunben an §a(5 unb |)änben abbefam, fo fjabt er ben

g^eigling bod) übern^ältigt, fo ba^ fein nid)t§n)ürbiger ß'amerab bas

9ioB beä ^-8e5tt}ungenen beftieg unb fid^ baüonmac^te, „n)ä()renb ber

tel3tere fnieub, mit gefalteten .Soänben unb ben SSorten: C mein ö)0ttl

um fein 2eben f(et)te". 8d)on märe ber (Sr^ätiler brauf unb brau ge=

mefen, ben iöanbiten umzubringen: „ha tarn mir in ben Sinn, ha^

bie Tötung eine§ fußfällig um fein Seben flet)enben 9J?enfc^en eine

?(rt non Ü)iorb, eine jeben Gt)renmanneö unmürbige 3'^igf)eit fei".

9JJein Satai unb ber ^oftilton (? ogt. 8. 218, 219 unb 240) fugten,

fie Ratten ben Spi^buben mit ber blauen 3Sefte o^ne 5irmel, ben 9^ocf

über bie 2d)ulter gemorfen, neben bem SSogen üorüberlaufen gefef)en;

oietleidjt t)offte er meinen äöagen ^u plünbern, ha er fic^ meiner

S3örfe ni^t ^atte bemächtigen fönnen. 3c^ mufc^ mit einem urin=

geträutteu 2afc^entud) meine Söunben; bie auf ber S3ruft mar nur

eine Ieid)te S(^ramme, bie am Äinn aber fet)r tief; ein ©tücf, ba^

bei biefer S5ermunbung nid)t ha^ §irn oerle^t rourbe! SJ^ein

fd)iimmftee Öeiben aber bleibt ein ftedjenber Sdjmerj in ber 9)kgen=

grübe bei jebem ^temgug" — t)iel(eid)t 9^ad)met)en ber f(^meren

8eefranft)eit unb ber anftrengenben 2öagenfat)rt auf ben t)kU

gefdjottenen erbärmlichen Strafen — „icf) mu^ im ^anbgemenge

einen ftarfen Schlag in biefe @egenb befommen f)aben, ben ic^

ni(^t fogteidj oerfpürte. künftig mirb man meinen 93einamen änbern

unb micf) ftatt Beaumarchais ]e bläme 5öeaumarct)aie ben „33e=

narbten" (balafre) nennen muffen. (Balafre, fe^t er gan^ im
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©tit feiner ^ät f)m§u, qui ne lassera pas que de nuire k mes
succes aphrodisiaques; mais quy faire?j äJJeine ©efc^äfte finb

beenbigt. 3n bret SSoc^en fann icf) in ^aris fein. 3rf) f)a(te

e§ mit bem SBort: ^leifd) unb ®(ut fef)rt immer lieber. 5lbieu,

mein greunbl ^^erfornmeln Sie, irf) bitte 8ie barum, ju e^ren

be§ armen Slrüppele meinen ^ater, meinen fleinen öubin, ^reunb

(I^ateignerQt)e, ßepine, fnr^, men gie moden, unb trinfen Sie,

nadjbem Sie allen bie ©efdjidjte umftanbüd) erjäl^lt f)aben, auf

meine ®efunbf)eit. SSenn Sf)r mid) mieberfefjt, werbet 3^r es

mad)en, mie bie 93auern, in bereu Dörfern icf) f)aitmad)e unb bie

mein ^(benteuer üon ben burdjfommeuben ''^-Hiftiüon^ gel)ört i)abm.

Sie rotten fid) um meinen SBagen jufammen unb fagen, mie mein

Wiener mir oerbolmetfdjt: „Sefjt bod}, ba ift ber ^rangos, ber

im SSalb oon 9teu[tabt totgefdjiagcn tuurbe." 3d) iadjc unb fie

fperren bie SOiäuIer ooü ^enunnberung auf, einen (Srmorbeten

Iad)en ju fet)en. Slber id) fpred^e öon geftern, benn freute bin ic^

auf ber Xonau, einem fe^r fc^önen ^htß, beffen öielgefrümmter

Sauf jeben 5(ugenblid ein anberes 23ilb ber Ufertanbfd^aft bietet."

9iüt)menb gebenft er noc^ ber allgemeinen ^eilnal)me unb Öiif5=

bereitfc^aft, bie er Dom 33ürgermeifter bi§ ^um ©aftmirt bei allen

9^ürnbergern gefunben: „^dj fd)irfte eines Tages bem '^^^rinjen

üon (Sonti aus Cftenbe eine Sdiilberung bes Gebens unb Treibens

im .ipafen, mit ber 33emerfung, ba'^ menn idj an ben Sd)ranfen

be§ "i^arlameuts öon ^aris ein menig mit ber 9J^nifd)t)eit f)abern

mufite, id) mid) am .s^afenbamm non Cftenbe grünblid) mit ibr

ausfübnte. So t)abe id) auc^ in Ücürnbcrg aü bie ^}J^mfd)enliebe

rütebergefunben, bie mid) in llicuftabt uerlaffen batte."

5^er überlange 53rief tut feiner Sd)reiblaune fo menig I5intrag

raie feine Söef)leibigfeit: am nüdjften Tag ift er fünf babei, and)

©ubin in einer umfänglichen (Spiftel ^^um |)erolb feiner ^elben:=

taten ju beftellen. ?(n ben i?in,;^er l'anbungspla^ fommen ^mei

^irten mit iljren Älariiletten; bie Sd)äfer fpielen oortrefflid) unb

bie |)offnung ouf ein paar >craitches< (Äreujer) läf;t fie tro^

Sturm unb Stiegen au§l)arren. „Sie tennen meine l'iebe jur SOhifif
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unb roiffen, ba]^ id) nun g(eid) guter 2)inge bin. ßwä 2BaIbf)orn=

fpieler gefeüen fid) §u ben Älorinettiftcn, unb bamit bin irf) mei(en=

ineit öon ollen 2)ieben, 3)oId)en, SSälbern, Parlamenten, furj allen

böfen Cuölgeiftern entfernt, bie öiel unglüc!lid)er ftnb, al^ id), ben

fie ]o jef)r öerfolgt: benn fte t)aben Unred)t. 5(ber id)on nat)t eine

neue Verfolgung: man unterfud)t mein ®epäd, um nad)5uforfd)en,

ob id) nid)t blof^ in meinem ^elleifen, foubern oieUeic^t gar in

meiner S3rieftafc^e irgenb etmas mitfütjre, ma§ ben ßs^efe^en ber

Äaiferin miberjprid)t. Xas fiuftigfte aber ift, ba^ bie £eute, meld)e

meine Rapiere burd}fet)en, fein Sßort gran^öfifd) oerftet)en. ©ie

tonnen fid) alfo oorfteüen, melc^ grünblidje Unterfudjung bas ab=

gibt. 3lod) ein ©ulben! — (benn barauf läuft bie ganje SSifitation

f)inauö). ^lun fdiroimm' ic^ auf meinem mit fed)§ S^iuberern be=

mannten 25oot mieber ftromabmärts. S)er Sf^egen f)at aufgetjört;

uom ©ipfel bi§ §um gu^ ber ^erge gemät)ren bie Stbftufungen

oom 2)unfelgrün ber Scannen ^u ben t)eüen färben ber ^inben

unb ber reic^beba:uten g^Iuren einen ent§üdenben 5tnblid. Unfere

Wlakx mögen immert)in fagen, bafe bie 9Jatur bem 5(uge (nac^

ben "»^prin^ipien ber ^^erfpeftioe) nur brei ,®rünbe' offenbart: 5^or=,

9}ätte(= unb §intergrunb: id) bet)arre barauf, ba^ e§ itjrer öier,

fünf, ja unenblid) oie(e gibt, unb boc^ ift mein Sluge nid)t ent=

fernt fo geübt, mie bas itjrige — O @ottI mie fet)r leibe id)!"

3)omit beginnt ein neue§ Ätagelieb über ^öruftJuet), Sluttjuften unb

ben fc^(ed)ten Äattul ber Sfiöuber, bie um ein paar elenber ©ufaten

millen ha^ eigene unb frembe fieben auf§ @piel fe^en: „®ennoc^

bin id) nid)t fo arg ^u bebauern, ai§> ©ie oielteidjt glauben: id)

lebe ja nod), ha id) fd)on tot fein foUte" unb menn er felbft an

ber S3erle^ung im 9J?agen ftürbe: „mas oerfdjiägt es? meldte Sauf=

bat)n ift ooüer erfüllt, als bie meinige? menn bie ^^it nad) ben

(Sreigniffen bemeffen mirb, bie fic^ barin jnfammenbrängen, bann

t)abe id) §tüeit)unbert 3af)re gelebt. Sc^ bin nid)t lebensfatt, aber ic^

fann bie Jreube bes S)afeinö, ot)ne ju ner^meifeln, anbern überlaffen.

3d) [}übt bie g^rauen mit ßeibenfdjoft geliebt, meine ®mpfänglid)=

feit für il)re Sftei^e mar bie Ouelle ber größten SBonnen. 3d) n^ar
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gejtüuugen, mit äJiännern 511 (eben, unb tiefe SJotraenbigfeit i)at

mir unge5äf)Ite 2eiben bereitet. Söenn man mxd] fragen n)ürbe,

was übermog: 2uft ober 2eib? ic^ lüürbe of)ne Räubern fagen

—

bie ^reube." %u.d) ba» eremplifi^iert er raieberum nmftänblicf) an

feinem 9Jeu[täbler Stbentener.

2Bir muffen e§ bei ben bi^^erigen groben bewenben (äffen,

fie finb ein fd)(üffiger 33eir>ei§ bafür, roie ernft e^ 33eaumard)ai5

felbft feinen Sntimen nnb S5ermanbten gegenüber mit niorf) baju

fc^(ec^t erfunbenen) 5a(ftaffiaben na^m; benn baran, ha}^ ber gan,5e

Überfaü im Öic^ten()o(5e beftenfa((» nur ^a((u3ination geiuefen,

mirb (wenn ha^ nod) notroenbig fein foüte) bie fo(genbe, auf bie

Unterfuc^ungsaften unb ben „Süfa(augenfrf)ein" gegrünbete ®ar=

[teUung faum me^r einen 3^'^'^^ iibxxo, (äffen. %üd) bie ©eraeg^

grünbe, bie 33eaumard)aiÄ bei biefen berou^ten Sügen ober un=

berankten ^^antaftereien ge(eitet ()aben, n)erben ba(b burc^fidjtig

roerben. Unbegreif(icf) aber b(eibt bie ©artnäcfigfeit, mit ber er

feinen hieben gegenüber ganj überflüffigerraeife feiten(ange fafuiftifdje

2(b()anb(ungen über feine (Smpfinbungen unb öoc§gefü()(e iuä()renb

be§ 9?aubanfa(IeÄ unb nad)^er ^um beften gibt, ^ier ftef)t man

Dor bem 'JRiitfel, ob unb mem ju ®efa((en er feine wenigen uia()ren

greunbe mt)ftifiäiert'? 5^iefe O^ragen fteigen bei jeber erneuten ijeftüre

be§ Briefes an ©ubin mieber auf, in uie(d)em er bem gi^eunbe

„beid)tet" unb 2(b(a^ (roegen feiner ()alb b(utbürftigen, i)a[b ebe(=

mutigen @efinnung gegen ben beficgten ^Käuberi erbittet.

„SSenn aü ba5 eine üb(e Söenbung ne()men fo((te, fo wiffeu

®ie, mein g^reunb, mieöiet ßeute Sie p tröften ^aben; juerft fid)

felbft, benn Sie inürben einen Wann oerlieren, ber Sie non .v>er,^en

(iebt; bann bie Jrauen; bie 9}Kinner frci(idj, uon meinem '-iJater

abgefe^en, würben gro^e Seelenftörte bei biefem ^erluft an ben

Xag legen. 9tber feinesfaü^ bürfeu 3ie biefen 33ricf ocrbrennen.

3d) iüünfd)e nie(me(ir, baf? 8ie mir benfelbeu mieber einl)änbigen;

man (iif^t fo geu)iffen()aftc '-^^cfenntniffe nid)t gern in frcmbcu iptinben.

Äönnt' id) 8ie bod) nur nod) cinmat frij()(id) umarmen! Sudjen

Sie, id) bitte Sie barum, meinen armen f(eineu Sd)atj (Vi auf:

!bct tcllicim , iöcaumardiaiä !•'
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beim aii ha^ i[t etiuas ftarf für einen jarten ^^rauenfopf; fndjen

Sie aucf) (@(^tt)e[ter) Qulie auf; id) mit Si)tten bafür nad) ber

§cimfef)r banfen, imb iudjen ©ie enblid) meine üeine S)oIigni)

(bie erfte 3)ar[te(Ierin ber ^anline in ben Deux amis) anf: fie

f)at mir in ben Xagen meiner |d)limm[ten !^ebrängni§ jo f)er5lid)en

S(nteil beroiejen. Unb bie arme SJZarquife — felbftoerftänblid)!"

—

„So lange man feine ^oft finbet nnb "ißapier übrig 6ef)ält, i[t

ber i^riet nid)t ^n @nbe. 3d) ftabe geid)(a|en unb geträumt, bafe

man mi(^ ermorbe! id) bin in einer töblid)en Ä'rtfi§ ermad)t. Sßie

frei atme id) mieberl Xk fteinigften 93erge an beiben Ufern finb

mit Sieben bebedt; alle§ mos id) fet)e, ift Äraftleiftung ber Äultur.

S)ie 5?Dfc^ung ift fo fteil, ha"^ man in ben Stb^ang Staffeln ein=

{)auen unb jebe S3erge5ftufe untermauern mu^te, um bie lUbrutfd)ung

be§ (Srbreid)e5 ^u üert)inbern; e§ ift ba§ bie 2(rbeit bes 9)ianne§,

ber ben SBein trinfen mirb, aber bie 9iebe, bie nid)t§ trinfen

mirb — menn Sie fet)en fi3nntcn, luie fie mit ooüer Äraft ben

Saft aus bem faxten @efe(§ fangt, an bas fie fid) anflammert,

Sie mürben gleich mir fagen: ein jebes tut t)ier fein 93efte§. IHn biefer

Stelle (e§ ift mot)l ber 2)onauftrubeI bei @rein gemeint) ift ber

3^(uf3 fo eingeengt, baf3 er fc^äumt, unb bie§ erinnert mid) im fleinen

an unfere gemeinfame Überfaf)rt oon 33ouIogne nad) 2)otier, tuo mir

fo franf maren. 9tod) 25 bcutfd)e SD^eilen unb id) merbe in einem

guten 93ett in SBien fein, mo id) mir menigften§ ad)t üo((e 5^age

güttid) tun miü; ba es bort 5tr,^te gibt, mirb e§ tüot)t and) nid)t

an l'Iberläffen fe[)ten, benn bas ift ja if)r iiornet)mftes Äunftftüd. —
Sie 9^äf)e einer großen ^auptftabt: ÄapcUen, geftungen, ber Sd^iff§=

öerfe{)r, alt ba§ geigt mir, ba^ mir anfommen: pfe^enbg met)ren

fid) bie 9)?enfc^en; fie werben einanber immer ärger brängen unb

am (Snbe meiner ^at)rt bid)t aneinanbergepref^t fein."

5Im 20. metbet S3eaumard)ai§ in einer furzen S^ad^fc^rift feine

?(nfunft in SBien unb nid)t an it)m lag es, menn er fein Xage^

bud) nid)t nad) mie oor in gorm üon offenen 93riefen an feine

^arifer ^reunbe iDeiter fortfe^en fonnte. S)a§ eigentli(^e d)loti\)

feiner SSiener Steife t)atte er frei(id), bei alt feiner 9ftebfeligfeit,
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feinem üou i^nen Derraten. G» war ein ^-öorfjaben, neben bem (nm

mit bem ^^atriarc^en gn rebenj bQ§ „^roblema" be5 SiaubanfaUes

im 2id}tenf)ol5e nur als belangloser 3^üiid)enfa(I erfcf)ien: ber (Snt=

luurf einer poifoniobie, ber nidjt id)(ed)t auegeflügelt aiar, roenn

33eaumard)oi§ aly^ouptperfonen Könige öom Sd)lage ßubroigsXVI.,

3}iac^tf)aber oon ber geiftigen 33eid)affenf)eit gartines' ()ätte be=

ic^äftigen fönnen. 3;raf er an ber ©renje Öftcrreid);? aber aud)

bie ererbten Übe([tänbe bes -Irinfgelbe§ an — in ber alten Äaiier=

ftabt mattete neben ber ^errid)erin Ü)?aria 3;t)erefia ot§ Äanjter

SSen^el ßauni^ unb öor ber ftrengen Prüfung bieies SJJanne^ üer=

modjten nodj ganj anbere iieute mie SJionfieur be ^Konac nid)t 5U

befte^en.

lö'



IL Braumarriiats in Wmx
Vous appelez cela Betrügen? Corriger la

fortune ! SSetrügen ! £, mal ift bte beutfcf) ©praJ

für ein arm S^jrafl für ein plump ©praf!

iRiccaut bc la SQJarliniere.

0[^eaumar(^ai5 war in ber näcf)[ten 9^äE)e ber ^ofburg ab==

^vl/ gel"tiet3en, bem alten „2)rei(auferl)au5", einem „anwerft foliben,

anwerft plumpen, anwerft büftern, anwerft efirwürbigen, in ber

dJlktt anwerft luo^Ifeilen &ebäiiht au§ bem jecf)äef)nten ©äfulum".

2(m Zag^ nad) feiner Stnfunft [teilt er fic^ bei bem Sefretär

SJJaria 2:^erefia§, 3^reil)errn üon 9ienni) ein, ber il)n guerft „auf

fein 3erl)auene§ ©efic^t für einen ©lücföritter, einen t)erabfcl)iebeten

irlänbifc^en Offizier ober bergleirf)en me^r anfietjt" unb bemgemö^

mit feinem 5lnliegen, ber Äaiferin insgeljeim einen S3rief jn beftellen,

fel)r fnr^ abfertigt; ber iöaron ift brauf unb bran. dJlx. be Üionac

bie %m äu lueifen, aB biefer mit einem 9Jiale einen nocl) ent=

fc^iebeneren 3lon anfd)lägt al§ ber |)öfling unb erflärt, er macl)e

il)n ber Äaiferin gegenüber für alle böfen 3'Olgen oerantmortlic^,

bie feine 3öeigernng einer Ijödjft lüidjtigen Unternehmung zufügen

fijnnten. 2)as energifct)e Sluftreten be§ ^remblingg öerfef)lt feinet

@inbrucf5 nicf)t; wiberroitlig nimmt S^enni) feinem S3efucf)er ben

S3rief ab, mit ben SSorten, er bürfe besfialb nirfjt erwarten, ha'^

bie Äaiferin ifim eine ^riöotaubienj bewilligen werbe. „S)a§ braui^t

Sl)nen tueiter feine Sorge §u machen", erwibert 93eanmarc^ai».

„^-Jöenn mic^ bie Äaiferin empföngt, fo werben wir beibe, ©ie unb

id), unfere ^flic^t getan l)aben. ^ilt§> weitere fteljt beim Sc^icffal."

9iennt) fc^idt nun ber Äaiferin 33eaumarc^ai§' 33rief mit einem

S3egleitfc{}reiben, in bem er bemerft: ber ^rembe fei i^m al§ homme
de inise erfd)ienen. Xk ©piftel oon 9Jir. be 9ionac an 9}kria

Xfjcrefia beginnt mit ber ^erfic^erung: er glaube Sf)t:er SJJajeftät

feine (£^rfurcf)t ni(f)t wirffamer bezeugen 5U fonnen, al» baburd),
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ha'^ er mit Umgef)img aller SBürbenträger fic^ unmittelbar an Sie

toenbe. 2(uc^ beni fernften SSeften ßuropaö fei er Züq unb 9?ad)t

tjerbeigeeitt, um ^t)x 2)inge mitzuteilen, bie 3f)r @Iücf, S^re Ü?ut)e,

ja, fo^ufagen S^re f)ei(ig[ten @efü[)(e betreffen. Xro^bem er untere

tt)eg§ öon Ü^äubern ongefaüen unb fcfjmer oerle^t roorben fei, i:)abe

er ot)ne 55ergug feine Üieife fortgefe^t. '^a aber 3()re SDZüjeftat

biefe 3}Jittei(ungen mijglictienneife al§ ^iebertraum eine§ S[5er=

rounbeten anfe^en fönnte, fo bitte er, rafc^ jemanben ju i^m ^n

fenben, ber mit 3f)tem öollften 55ertrauen ausgezeichnet fei; er

merbe fic^ biefer ^erfon nict)t eröffnen, ha er ha§> nur 3t)rer

9)Zajeftät felbft gegenüber tun bürfe, raot)! aber 3f)rem ^^(bgefanbten

genug fagen, um oon 3t)rer SOkjeftät eine '^^riüatoubienz ^u er=

t)a(ten, oon ber meber bie SOänifter, noc^ bie 33otfcf)after bas

minbefte erfahren bürfen. 2)ie ßaiferin möge alfo nirfjt 5{nftanb

an feiner ^öitte ne[)men, Sf)tem ^Vertrauensmann ein .öanbfc^reiben

mitjugeben, bec- 3n^a(t«: „9}ir. be 9^onac fann fic^ rücftjüttlos

ber ^erfon gegenüber äußern, roelcfie if)m bie§ 53iIIet überbringt:

fie i[t meines ^öertrouens tt)ürbig".

Maxia ^^erefia ift im erften 5tugenblicf gemiüt, be Üionac

fur^njeg oorjulaffen, im niidjften SDJoment erfc^eint e§ if)r ober

geratener, ben grembting juDor oon bem Statt()a(ter aust)olen ^u

(äffen unb ju guter 2e^t minfat)rt bie ßaiferin Üionac» SBunfd):

fie betraut mit Umge()ung aüer SOänifter, ja felbft ifjre't^ Sefretürs

ben ©rafen ©eiüern in einem genau nacf) SflonacS SSorfdjrift ab'

gefaßten 5>Zettul^ mit ber Senbung, '^(ntiegcn unb 93eg(aubigung

be§ ^remblings ju prüfen. 3{)rer Ü)Jcinung nad) loirb t)iutcr ber

@et)eimni5främerei bie (Sntl}ül(ung eines 3[>torb= ober ®iftmorb=

anfd)(ageS fteden, um bie fie fid) raenig befümmcrt; fie bält nid}ts

„auf aik biefe fecrettcn: allein roeit eS einen Tritten, nidit mid)

ange()t, loitl nid)tS untcrlaffen". Ter ®raf (üf^t ^Konac fofort ,yi

fic^ befd)eibcn; ber bittet für§ erfte, feineS '^(ut()uftenS f)alber, um

(Sntfd)u(bigung, ftedt fid) aber zwei Stunben fpäter bei 8eiUern

ein. (£r teilt bem C^jrafen mit, baf? er oon bem Mönig oon

(^ranfreid^ mit einem eigent)änbigen ioid)tigen "^^luftrag nad) ©nglanb
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unb ^oüanb entfenbet irorben fei, ber if)n jeboc^ unt)orf)ergefe^ener*

weife narf) 2)eutjd}tanb gefüt)rt I)a6e; f)ier jei er unterlüeg§ don

Sfiäubern ancjefatlen unb nur burc^ bie golbene Äapfel, toiid)t be§

Königs Orbre umfrf)lD^, öor bem Xobe gerettet morben. Sein

^üiftrag betreffe bie ®t)re ber Königin oon granfreic^, boc^ muffe

er um frfjleunigfte ^lubienj bitten, benn er fönne fiii) nur furje

^eit auff)a[ten unb gebenfe firf) niemanbem, ^um menigften bem

fran^öfifdjen Sßotfdjafter, ju geigen. Um enb(id) mit größter (2c^net(ig=

feit unb @id)erf)eit Don dJlaxia 2;f)erefia empfangen gu »erben, öer-

traute er bem (trafen ba§ ,^anbfd)reiben ßubmig§ XVI. on, bamit

er baSfelbe ber Äaiferin öormeifen fönne. 6eiIIern ermiberte, er

gebenfe in einer Stunbe nad) 8d)önbrunn ^u fat)ren, um ber

Äaiferin S3erid)t gu erftatten unb weitere 33efef)(e entgegeuäunetimen;

er ftefte e§ SRonac aber frei, fid) gleichfalls bat)in ^u begeben, um
§ur ©teile ^u fein, luenn itjn bie Äaiferin gu fprec^en luünfdje.

^öeoumarc^ois ftimmte fog(eid) freubig §u, unb SO^aria X^erefia

liefe if)n auf ha§> erfte Söort non SJiarie 3(ntoinette, gteii^erweife

üon SDhttterforge unb ed)t lueibUdier SfJeugier getrieben, üor.

3JJr. be Sftonac näf)erte fid) „ber f)ö(^ften ^erfon fo t}iel möglid)"

mit ben SSorten: „®a er fef)e, ha'^ S^re SOiajeftät ben @tüttf)alter

mit Sf)i'em 33ertrauen mürbigte, nä^me er feinen 5(nftanb, fid)

rüdf)att(os gu äufeern". W\t ber eloquence du moment be=

rid)tet er 9J^oria 2;^erefia bie gan^e 3Sorgefd)id)te feiner ©enbung;

t)on feinen i^erträgen mit 5(tfinfon=SlngeIucci, ber if)m in ^(mfterbam

üorgemorfen, er i)ab(^ if)n um ein S^ermögen gebradjt: benn oon

anberer Seite feien if)m 3000 ^^fb. für ha§> ©rfc^einen be§ öibellS

geboten morben, ein 'iprofitc^en, bo§ er nur burc^ 9ftonac§ golbene

^unge oerfd)er5t i^abt; er er^äfilt weiter oon §(ngelucci§ jä^er

{^(ud)t nad) S^ürnberg unb beffen (33eaumarc^ai§ burdj einen

anbern Suben oerratenen) 2lbfid)t, baS $8ud} nic^t blofe fran^öfifc^,

fonbern auc^ itaüenifd) ju üeröffentlidjen, benn e§ fei 5lngelucci

gegüidt, aUerbings feine '^Ibfc^rift, n)of)( aber ein paar fe^Ierfjaft

gebrudte @{emp(are be§ ^ampf)(et§ in Sid}erl)eit ,^u bringen. 3m
5(ug fei er (Dionac) nun S(ngelucci nachgeeilt, (änblid) am 14.2(uguft,
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um 3 U^r nad)mittag';i, ^abe er im jc^önften 8onnenjc^ein bei

ber %ai)xt burc^ ben SBalb Don 9ieuftabt einen SDJonn §u ^f^rbe

erb lieft, in bem er bei jcf)ärierem ^inbücfen ?(nge(ucci gu erfennen

glaubte. (3)ieie S^ariante eridjeint f)ier jum erften Sliale.) Slucf)

ber Sieiter jc^eine if)n, ben Verfolger, erfannt gu [jaben: benn er

iei alfobalb in ba§ @el)i3I§ abgebogen; l'omie nun ber SSagen an

bie Stelle gefommen, Don ber aus 2(nge(ucci ha§> SSeite gefucf)t,

fei er — 0tonac — au5 ber Äut](f)e geftiegen, um ben ^4-'oÜilIon

roeiterfaljren ju lofjen. 2(nge(ucci {)abt ftcf) im 'ii&alht umgeroenbet,

unb ioiüie er 9\onac erblicfte, bem ^f^rbe bie gporen gegeben,

aber im -Dicficf)t wäre bem Ü^eiter jein ©alopp fcfitec^t befommen:

Seaumarc^aie und auf \t)n jugefprungen fein, il)n bei ben Stiefeln

gepacft unb §u 33oben geworfen l)aben. 2)ann ^obe er i^m bie

^^^iftole auf bie Äel)le gefet3t mit ber ^rol)ung: „^H^eifter Sc^elml

ber :?lugenblicf ift gefommen, in bem bu für all beine Sc^änblid)=

feiten ^ai)k\\ muf^tl" (Sr f)abe ?(ngetucci genötigt, fein gelleifen ^u

öffnen unb feine Xafdjen 5U leeren. 3m 50fantelfacf be§ Über=

rafcf)ten ^aht er bie unterfdjiagenen (äremplare bee Avis gefunben:

bie l)abe er(9^onacj ilim jur Strafe feines Jreubrucf)e§ abgenommen;

ebenfo einen Xeil be» ungebüljrlic^ erf)altenen @elbe§, bann aber

1?lngelucci — laufen laffen. ^Jcarf) biefem ^Ibenteuer im SSalbe l)abe

er (Üionac) fid} wieber auf bie Strafe begeben wollen, ba feien

il)m aber Üiiiubcr in bie Cuere gefommen. Wit bramatifd)er 3ln=

fd)aulic^fcit erjälilt er ber ilaiferin ben Äampf mit ben '-^anbiten,

ungefäl)r fo wie in ben nac^ 'i^aris geridjteten ^Briefen, nur mit bem

3ufat3,, baß er oor bem yjürnberger l^cagiftrat ftatt ber geforberten

^^erfonbefd)reibung ber Stroldje ben Stccfbrief be^ Suben ?(nge=

lucci ^u ^i^rotofoll gegeben l)abc, benn bieiee gefäbrlidien 'üJienfdien

muffe fid) bie ilaiferin unter allen Umftänbcn uerfidjcrn. ©•» fei

aud) unerläf5lid), bafi 9J^aria Il)erefia nid)t nur in ^türnberg,

fonbcrn aud) in ißenebig, ber .s^imat 'iHngeluccis, ^1Jad)forfd)ungen

nad) bem i'ibell anl"telk'n laffe; benn bie Sd)mäl))d)rift fei tiaupt=

fäd)lid) gegen i'carie '^Intoinette gerid)tet: ba fei ju bcforgen, baß

wenn bog ^;}?ampl)let unucrfür,^ mib unüerfülfd)t bem „jungen,
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itii^trauifdjen unb austeren" ß'önig t»or Slugen !äme, bie§ un=

fel)(6ar für beffen (55ema()ttn bie übelften ö^olgen nad) fic!) äte!)en

muffe, ^nx ^erptimg eines fo au^erorbentüd)en UngtüdeS fdjlage

er (9?onac) ber Äaiferin oor, ha§> Sibell in SSien mit SBeglaffung

ber für bie Ä^bnigin üerle^enbften ©teilen umbruden gn laffen, nur

fold^erart fei e§ möglich, Snbtt)ig XVI. burd) Siornjeifung eineä ge=

brudten (Si^empIarS üon ber Erfüllung feinet S(nftrage§ ^u ü6er=

gengen unb if)m boc^ bie öerlenmberifc^en Slnftagen gegen SOJorie

5lntoinette ju öerbergen; wie öiel er (jRonac) aud) babei toag^t: er

erbiete fid) gleic^mo^t, bie Stbönbernng ber @d)mäl)f(^rift in§ 2öerf

5U fe^cn, im guten ©tauben, baburc^ !eine§tt3eg§ bie fd)utbige Xreue

gegen beu Ä'önig gu t)erle|en, üielme^r nur if)m großen SSerbru^

gu erfparen. Ataxia 2^^erefia m\x burd) bie unabläffige, nad)brüd=

tid)e (Sriüäljuung be§ Sibell§ Quf beffen Sn^att immer begieriger

gemorben. 93eoumard)ai§ Ia§ \l)x iufotgebeffen i()rem Söunfd) gcmöf?

ha§i ^ampf}Iet üon Stnfang bi§ @nbc for: fein SBunber, ba^ bie

^ubienj über brei ©tunben bauerte.

S)er Avis ä la brauche esijagnole ift üon Ä'auni^ unb fpäter=

t)in öon SIrnett) furgn^eg SeaumordiaiS felbft gugefdjrieben worben;

feitt)er f)at ©effrol) 93ebeufen erhoben, ob biefe meitfd)Voeifige unb

tangiüeitige @(^mät)fd)rift inirüid) tion beut 5tutor ber 3}Jemoire§

im ''^ro^e^ ©oegmann t)errüt)re unb aud) id) mu^ mir nad) tt)ieber=

f)oIter, 1910 erneuerter reiflicher Prüfung be§ Avis au§ inneren unb

äuf^eren ©rünben ä,^orbel)atte gegen bie S^ermutung non ß'auni^,

Strnetf) unb i^uot ertauben. S)a§ SBiener 5tbenteuer gereidjt bem

5tnbenfen S3eaumar(^ai§' o^neI)in gu fo fdjmerem 9kc^teit, hü'\i

mir i^m nur auf fd}tüffige ^emeife t)in nod) meitere ©ünben jur

ßaft legen bürfen. ©et)en mir un§ ben Avis etma§ nät)er an.

2)o§ Sibelt nimmt eine Söarnung an bie fponifd^en S3ourbon5,

i{)re (ärbred)te auf ben frangöfifd^en S^ron ju mat)ren, ^um 5ln=

lafj, 9J?arie Sintoinette f)äf3lid)e 3)inge nadj^ufagen. 2)urd} ein Spiel

ber Statur ober burd) bie fd}ted)te SSat}t ber ii!ebenggefät)rtin, bie

iiubmig XV. feinem fdjon burd) ©forbut gefd^äbigten 8o^n be=

ftimmt ()abe, feien nun an ber @pi^e ber S^Jation brei ^rin^^en, oon
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benen feine 9^acf)fommenfd)aft ermattet werben bürfe. SDer Äönig in5=

bejonbere fei burdj feine Äi3rper6e)c^affen^eit au^erftanbe, Ä'inber gn

f)aben. 33ei biefem öietteic^t nur öom ^önig felbft öerfannten Sact)=

tierljalt beftänben jnjei SJiötjlic^feiten: entmeber tt)irb er ot)uc unmittel*

baren Seibe^erben fterben ober fo(d)e Seibe^erben tjaben, bie nid)t er

in bie SBelt gefegt ^aben tüirb. ®e§t)ütb f)ätten bie fpanifrf)en Sourbons

unb felbft bie SDätgüeber be§ ^aufe§ Or(ean§ ha^- ernftefte 3nter=

effe, bie Äönigin ju übermad^en; fie müßten 9Jättel unb SÖege

finben, ben af)nung§(ofen ^önig baöön gu überzeugen, i>a^ feine

^onftitution \^n f)inbere, jemals ^inber mit ber Königin ju jeugen.

Sei bem ^'önig einmal biefe traurige, aber notmenbige 5(nfffärnng

erteilt, bann mürbe biefe ©rfenntnis genügen, alle I)eimtücfifd)cn

•^Ibfirfiten gegen feine (S^re unb bie eckten X^ronfolger gu nereitetn.

(Sin mutiger SO?ann muffe bem ^önig bie 5(ugen über bie broljenbe

®efat)r öffnen; finbe fic^ fein anberer, fo roerbe ha^ jebenfallc^

burd^ ben S5erfaffer be§ »Avis« gefdiesen. SOian fönne ein au§=

gezeichneter ^ürft fein tro^ fi3rpertid)er ©ebrec^en. 3)er iÜbeüift

merbe fid) be§^atb nid)t fd)euen, ßnbmig XVI. als oberften §üter

ber Königin anzurufen. Sdjlief^lid], fo motte er bem Äönig fagen, fei

ber eigene 58orteiI ber SOJa^ftab für alle ^anblungen ber 9Jienfd)en;

ber SSorteit ber Königin fei nun, um jeben ^rei§ einen Sof)n i\n

befommen, um J^-ranfreid) nadi bem Xob itjres (5)entat)Iö einen ,V)errn

au§ if)rem 93Iut ju geben. Sf)te Stellung fei jmeibeutig unb \)aiU

Io§, fotang fie nid)t 9J?utter eine§ 2f)ronfoIgerÄ mirb; oorber liifet

bie Si^ation fie nidjt a(ö ^ran^öfin gelten. „93emeffen Sic banad)

if)ren Kummer über ba§ ©ebredjcn ^t)rer Äiouftitntion. '-Ison biefem

Äummer ^um SBuufd^, if)n §u befeitigen, ift nur ein Sdiritt, unb

§ur (SrfüUung biefes SBunfdie? mirb fid) mof)( bie C^H'tegcnbeit

finben. Cber glauben Sie, baf; es il)r in einer fo grofjen Sadjc

an 9^at unb 33ei[tanb feblen mirb?"

„Söebenfen Sie", ruft ber ':.Hnoni)mu'o ben Kironanmärteru

ZU, „baf5 fie öfterreid^e-rin, alfo cl)rgcizig ift; bebenfeu Sic, oon

mcldjcr SÜhitter fie tjerftammt, unb baf? biefe in ©rmanglung eine^S

anbern 9tatgebers it)re befte .soeifcrin fein mirb." Ter .^cr^og oon
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Stißuillon fjabe fallen muffen, ber imftanbe gettjefen njcire, über bie

©e^eimforrefponbenj üon dJlaxk 5(ntoinette mit ber ßaiferin non

Cfterreicf) bie raicf)tigften @nt()ü((nngen ju madjen. 3Sa§ tut ber

?(66e be 3Sermonb, ber fid) tagtüglicf) mit ber Königin, einer

^rau yon ,^n)an^ig Sauren, einfperrt? 3Bie fann man foI(i)e Un=

getiörigfeiten am fran^öfifdjen ."püfe bn(ben? Siefe§ ^fäfflein mn^

nerjagt, (It)Difeu( üon jebem 5(uffteigen ^ur Mad]t ferngef)alten unb

ben Xanten £ub»ig§ XVI. bie ftrengfte Übertoadjung feiner ®e=

ma[)lin anüertrant »erben. ^-Bor altem fei i^r jeber (5inf(n^ auf

bie ®efd)äfte ^u eut^ie^en. 80 lange 9}iarie Stntoinette feine Ä'inber

i)ab^, fei fie eine ^^rembe für ben ,^of; ber Äönig f)ühc nur ben

9üepraud}, nid)t ha^ Eigentum ber Ä'rone. S)amit fommt ber

?(utor bes Avis auf bie ©runbrec^te ber ^^erfaffung ^u fpred)en

unb auf bie ungetjeuren (^efjter, 5U lueldjen ber Äangter SOJaupeou

Submig XV. gegen fein ©emiffen, feine 'i^flidjt unb ha^ 9^ed}t ber

9?ation burd) bie ^t'vftörung ber Parlamente üerteitet f)ab^. Unb

l)at !iÜ?aupeou foId)erart feinen §errn ettya reidjer unb unabtjängiger

gemad)t? 3m ©egenteil, bie ^eittofe 3^^'^üttung ber ginan^en, bie

9J?inberung ber @teuereinnat)men tro^ ber entfe^(id)en ©rpreffungen

eine§ anberen, nod^ öeräd)tüd)eren @d)nrfen — „man merft, ha'^

id) Hon bem infamen '^ibhe Icrrai) fprec^en und" — ber @eift be§

2lufru^r§ (fo entfc^ulbbar bei Golfern, bie in it)rem SebenSnero

fid) bebrot)t füllen) unb ber attgemeine .'paf?: ha§> maren bie ?^rüc^te,

meldje biefer fürdjterlic^e Äan^Ier am @nbe feiner Xage einen Äönig

pftüden lie^, ber bie Sd)tuäd)e t)atte, i^n ^u t)ören, unb bie 2;orf)eit,

it)m gu glauben. Wit meldjem ©efinbet befe^te biefer ef)r= unb

fc^amlofe Beamte nidjt unfere ©eric^te? 3)ie Untt)iffent)eit unb

Ötiebrigteit feiner Kreaturen gab fie unaustilgbarer 33erad)tung

preig. 3)iefer ^üde non Übeln muffe 2ubn)ig XVI. rafd) abhelfen,

fonft !önnte er eine? Xage§ if)r Dpfer werben. 8ein erfter 9^at*

geber fei glüdlidjermeife ein burd) 9((ter, 23egabung unb llnglüd

ausgezeichneter Staatsmann ( 9}?aurepa§). ^er ^oli^eileutnant

SartineS bogegen fei fitten=, tatent= unb d)arafterIo§, geijig, ge(b:=

gierig unb babci fo töridit, an fein (Smporfommen ,^u glauben;
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er fei arm Don §au5 aus, befi^e ()eute aber Öönbereien unb ein

ungeheures 95ermögen: er f)atte feine 10000 Siores im Vermögen

bei feinem 2(mt§antritt, fjeute üerfüge er über 150000 fiiöreS

9ftente, voilk son crime. 2ubtt)ig XVI. fode ben 2empel üon

Ärämern biejeS 8cf)(age5 iäubern; wo» öerfc^iüge e§ {)ernad), ob

er Äinber ^abc ober nidjt? ®ie gefötjrlidil'ten ^^ürften finb bie

jd)iriad)en, roie SubuügXV., bem e§ eigentlich an geiunbem 9)Jen)d)en=

oerftanb nid)t fe[)(te. Stßein er üerbiente ben ^hid) aller fommenben

Sat)rf)unberte, bie jid) begnügen werben, i^n ju öerad)ten, weil er

allein ha§ Unheil §u oerantinorten f)at, ha§> er unter feinem Carmen

anrid)ten lie^. Oft fal) er baö öute unb bulbete tro^bem bae

(2cl)Ied)te, roeil er fd)iuad) unb in^befonbere gleidjgültig gegen feine

Untertanen mar. SBie unoerfdjämt fd)altete Gljoifenl, ber fid) in

feiner SJJai^tfülle faft für ben Äönig öon ^ranfreid) l)ielt, nid)t

mit ben StaatSgelbern, um fetner i5erfd)menbung unb feinen *;?(uä=:

fc^weifungen ju frönen'? S^oifeul ift bie Cuelfe alle§ UnglüdS,

er beging Torheit auf 2:orl)eit unb mäl)nte jebe mit einem Sd)effel

non Öouis gut §u mad)en. @leid)mot)l fet)rt er an ben .öof ,^urüd.

©5 mirb bas neue Üiegiment branbmarfen, menn er mieber an

bie 9}Jad)t fommt. ?Iber auc^ menn ba^ nic^t gefd)iel)t, mirb er

ßubiüig XVI. burd) 9J{arie ':?(utoinette regieren, benn er mirb il)r

feine 3been burd) ^eruionb mitteilen laffen. Sbenfo l)iuig eifert ber

5lutor be§ Avis gegen bie anbern ^Parteigänger SDiarie '?lntoinette'§:

fie alle müßten oom .s>fe oenuiefen, ber Königin aber alle 3i'=

fc^üffe üDu feiten il)rer SOhitter ent,^ogen werben. 3ciemanb wirb

bem ^onig feine tt)ol)l burd) bie iUatur gebotene ilBeiberfdieu uer=

benfen, niemanb ^inber ^ranfreid)'^ oon il)m l)eifd)en, fofcrn er nur

nerftel)en werbe, ben .»panbel .yi l)eben, bie Steuern ticrab,vifel3en,

bie 5[)iiHbräud)e in Csnfti,^ unb iu-rwaltung, bie Siegelbriefe, "-^-nUi^ei^

placfereien unb ^inan3ni3te, ben ^cfpoti^mus ber :i)J^inifter uub

bie ^iiinfe be5 iUerus ,yi befeitigen, 2ittlid)feit uub bie beiuabe

ganj crlüfd)ene l'iebe ^um L^Uauben burd) Strenge gegen bie A-rei=

geifter unb l)ulbiiolleö entgegcufommen gegen alle red)tfd)affen

©efinnten ,^u neuen C2liren ,yi bringen.
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SDer Avis, ber felbft in biefem gebrängten 5üt§§ug ben mobernen

ileier nid)t fonberlid) interejficrt {)aben bürfte, erregte ^)lax\a

%i)cxc'\ia^^ üollfte 5üifmerffamfeit; bem lebhaften 5InteiI, roeli^en fie

ben unfd)einbar[ten @inäelf)eitcn bec^ ®f)ele6en§ i^rer 2;od)ter ent=^

gegenbrarf)te, fonnte fie £)ier üollauf genugtim: benn S3eanmard)ai5

erläuterte ben X^^t ber @d)mät)jc^rift 93Iatt für 93Iatt. „Sei biejer

burd) etn)eld)e ©tunben ongebaureten 3.^er(efung" — fo t)ei^t e§

in einer S^ote be§ (Stattf)alter§ trafen ©eillern — „mai^te ber

9^onac fel)r lange unb in bie bermcilen bei bem fran3Öfif(^en §of

angefponnenen Intrigen fet)r tief einfc^lagenbe 93emerfungen, aus

mcldjen abjunet)men, bafs berfetbe banon ^iemtidierma^en unterridjtet

fein muffe." Set)r begreif lid), bafe bie Äaiferin mei)r qI§ einmal

oeninmbert ausrief: „3Sa5 ()at ©ie mit fo glü^enbem (Sifer für

ha§> SBoI)! meinet (£d)tüiegerfo^ne§ unb üor altem meiner STodjter

erfüllen fönnen?" S)ie Stntttjort lautete: „StRabome, id) mar einer

ber unglüdtic^ften 9}?enfd)en in ^ranfreid) gegen (Snbe ber 9^egierung

Üubmig^ä XV. S)ie Königin, SO^arie ?(ntoinette, ^at in biefen

furdjtbaren ^nkn nid)t üerfcbmäl)t, einige ©timpat^ie für midj,

auf beffen ,^aupt fo biet ©c^reden gehäuft mürben, an ben Xag

5u tegen. Subem id) it)r lieute bicne, otjuc bie geringfte Hoffnung,

baf5 fie female baoon erfaf)re, löfc id) nur eine alte @d)u(b ein."

„SBae aber t)at @ie ha^n genötigt, 3()ren S^amen gu dnbern?"

„aj^abame! id^ bin uuglüdlid)ermeife (!) unter meinem eigentlid)cn

9tamen im gangen titerarifd)en ©uropa oiel gu fet)r befannt; meine

gebrudten 93erteibigung§fd)riften ()aben alle ©eifter berma^en §u

meinen ©unften eingenommen, ha'^ id) überall, mo ic^ unter bem

^Jamen S3eaumard)ai§ erfd)eine, fei e§, med id) ben 2(nteit ber

5reunbjd)aft, ober ben bes 9Jät(eibs errege, 53efuc^e unb ein=

labungen aller 9lrt erl)atte unb nid)t mel)r in ber Sage bin, im

$8erborgenen gu bleiben, mie ha^ meine I)eifle ©enbung erforbert.

®eöt)atb i:)ahc \d) ben Slönig um bie (Srlaubni^ gebeten, unter bem

9tameu be Sflonac §u reifen, auf ben aud) mein ^a^ lautet."

„Sßirb ^[)r ^am (Stngetucci)", fragt bie Ä^aiferin nun meiter,

„magen, fid) in Sf^ürnberg gu geigen, menn er erfäf)rt, ba^ ©ie
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felbft bort geiüeien?" „3)iabame: um if)n ;^u beftimmeu fjin^ugefien,

f)abe ic^ i^n irregefü()rt; id) i:)abt i()m nämüc^ (im 2öalbe Don

S^Jeuftabt?) gejagt, ha]] id) Äef)rt macf)en unb unoern^eilt nad)

granfretc^ äurücffesten lüoüe." Xk ilaijerin banft ;öeaumarc^ai§

für feine eifrigen unb umfic^tigen S3emüf)ungen unb bittet if)n, it)r

ben Avis 6i§ jum nädjften Xag ju leif)en. @r willfahrt it)rem

SSunfc^e, ha fie it)r gezeitigtem SSort gab, i^m ha^ 2ibeII burc^

§errn o. geiUern roieber ^urüifftellen ^u (äffen. „@et)en Sie ju

Sette", fo fagte fie mir mit unenblidjfr (^nabe: „laffen Sie fic^

nur fc^nell bie 5tber fd)(agen; man barf nie, meber t)ier, nod) in

g^ranfreid) oergeffen, luie niel (Sifer 8ie bei biejer ®elegent)eit im

®ienfte 3f)re§ §errn bett)iefen tjaben!"

^on biefem Sobfprnc^ beraufd)t, fe^rt 33eaumarcZai§ nad) 3Öien

5urüd, genauer gejagt, an feinen Sdjreibtifd). Seine alte, un:=

au5ti(gbare Siebtjaberei, bie ^erren ber SBett in Öet)eimtorrefpon=

beugen a(§ 9iatgeber tjeimgufuc^en, beftimmt it)n, all 'Da^, was er

etma in feinen münbüdjen Stuseinanberfe^ungen nidjt t(ar unb

umftänblic^ genug erörtert t)at, in einem umfänglidjen 9J^emoire

an bie ^aiferin nad)äut)oIen. 2)ie Urt)eber jenes Sibell^, fo meint

er, bejraeden nur, bem Äönig 9}li^trauen gegen 9JJarie XHutoinette

einäuflö^en. 3öer aber öermöge bie 5Ii>irfung giftiger 35erleum=

bungen iiortjer^ufagen? 33ei gteidjem "iinia^ i)übt er anfang» ge=

magt, bem oerftorbenen Äi3nig bie ^efriebigung feiner ^Jieugier ju

oerfagen, unb babei mar Submig XV. fedjgig ^a^xc ait unb burd)

lange ©rfa^rnngen abgeftumpft gegen bostjaftes öerebe. Xürfe man

foId)e ©etaffenljeit aber aud) bei einem jungen j^ü^^ft^n oorau»*

fe^en, ber jum erftenmal in bem beleibigt merbe, ma» it)ni auf

erben ba§ Xenerfte? Äein ^^ncifel: man mufs üubmig XV f. bie

^^Ingriffe gegen feine "^van oerbergen. S'^vd SBcge ftiinben i()m

babei offen: einmal, 2ubmig XVI. ju fagen, bofi bie ^iiiuber in

bem A>anbgemenge oon 'Jieuftabt mit feiner 'i^rieftafd)e aud) ba«

für ben ftönig beftimmtc iSj:cmplar geftol)len l)ätteu; bod) unire

ba§ eine Süge, bie einem il-^eaumard)aiö fe()r miberftrebt; ,^ubem

mürbe ber Äöuig in ^^Ingft unb Sorge geraten, ob ba^ gefto()lene
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ßibeÜ nicljt am @nbe boc£) tüieber irgenbluo auftau(f)t, enblidE) aber

(für unjeren |)elben it>oI)( ha^ (Sntjdjeibenbe) jeinen geheimen @enb=

boten für einen nngefdjirften, iiietleid)t gar unjuberläfftgen S)iener

l)alten. ®e5{)alb bleibe mir ber ^nieite '^Jlnsiüeg: ber Umbrucf be§

Sibellg. ^^adjbem er biefe Strogen „burd) eine fo einftd^tige Prüfung

gefUirt ^at", t)ält er e§ für notujenbig, ftd) and) in bie @efüi)Ie

SJiaria 2;i)erefia5 ^ineingubenfen unb bie Ö3rünbe ^n ertuögen, aug

tt)el(^en fid) bie ^aiferin ettna biefem Unterneljmen tüiberfe^en

!önnte. (Sr fäf)e nidjt einen: benn luas er al§ ^riüatmann, oller

@efal)r nnb ber eigenen D()nmQd)t nid)t eingeben!, tt)age, ha§> ta\m

Tlaxia 3^f)erefia anf i^re boppelte ^^(utoritat al§> SOtutter unb

Ä'aiferin bod} mit ooller ©idjerfjeit in§ SBerf fetum. SlüerbingS

fönne e§ ber ß'aiferiu fdjluer faden, einem gan^ llnbefannten fo

großes 35ertrauen ^n fdjenfen: „auf biefen (äintuurf getraue id)

mid), ot)ne Seforgnisi üor irgenb iueld)em Sßiberfprudj, 5U entgegnen,

ba^ id) üon bem ganzen fran^öfifdjen ^olfe a(§ ebenfo mutiger,

mie unbengfamer 9J?ann geadjtet, nur auf biejen S^itel ^iu üom

Äönig mit feinem fo fdjluer ju erringenben Vertrauen auSge^eidjnet

mürbe 2C."

Beaumarchais mät)nte fic^ am 3^*^^ 'ie'mtx 9Bünfd)e ober öie(=

me^r am Slnfang einer neuen gläujenbeu Saufbatju, ba er ben

legten gebergug an biefer 2)en!id)rift madjte. SSie gro^ mag

ba^er fein ©rftaunen gemefen fein, al§ unüerfef)en§ §mei Offiziere

mit btanfem 3)egen unb adjt ©renabiere mit aufgepftauätem ©eiten=

gemetjr in fein 3^1"!"'^^" traten, gefolgt üon einem ©efretär, ber

if)m ein Siltet ©eilternS überbringt, be§ Snf)alt§: „au§ ©rünben,

bie er fetbft gutt)ei^en muffe, fei ^eitmeilig .^aft über if)n öerljängt

morben." Man nimmt if}m feine fämtlidien 93rieffd)aften, ja tro|

feines (£infprud)e§ fogar ben „XatiSman" ab: (allerbingS nidit,

beoor er bie golbeue Stapfet mit einem ^apierumfd)(ag umf)ülft

unb mit ber ?(uffd)rift üerfieljt, ba§> Äleinob fei nur für bie

Äüiferin beftimmt). „deinen SBiberftanb", gebietet it)m ber ©efretör;

93eoumard)ai§ ermibert faltblütig: „ber (bemalt fann unb merbe

idj mid) nid)t miberfe^en." (8pätert)in prat)It er fogar, gefagt §u

J



3Ser^aftung in ÄUeii 239

t)aben: „SBiberftanb leiftc \d) bisiueilen \voi)i get3en Ü^äubcr, iüd)t

aber gegen Äoijer!") 9tur — nacf) ber 'f^^htx langt SJionfienv

be 9^onac, um an bem einen unb bemfelben 24. 2(ugu[t nidjt

ttieniger al§ brei Briefe an ^eillern ^u rid)ten. 3u bem erften

(Schreiben meint er: nur ^n'^if'^^ i^" ^»^i" 3beutität feiner ^^erfon

oermbd^ten ein fo au^erorbentIirf)e5 35orge^en §u erflären; er jei

aber fein @rf)n)inb(cr (fourbe), ber 9tamen unb 8enbung eines

anbern angenommen, fonbern in 2Sat)r^eit ^-l^eaumardjais felbft,

ber uid)t briugeub genug an jeiner ^f^ic^t, b. i. ber 9Jiaf)nung feft=

fjalten fönne, bie 'i)türnberger unb ^djVoabadj^x 2)rudereien über=

machen gu (äffen, benu es fei (mie er mit einer ^arap[)rafe bes

oben angeführten SSortes oon Sartine^ meint) nidjt genug, Staats*

gefangener ju fein, mon muffe aud) feine ©efdjäfte beforgen. 3iu

gmeiten ^-J>rief fommt er barauf jurüd, ha'iii nur ^i^^ifet an feiner

Sbentitöt ^u einer Strenge Slnlafi gegeben, bie man balb bitter

bereuen bürfte. ®§ märe i£)m ein Seichtes, burdj bie ^^(nrufung

be§ fran^öfifdjen ©efanbten, an beffen ^ertrauen»maun er im ner=

mic^enen 3a^re fein fd)öne§ 2anbt)aus bei ^^aris öerfauft ^abc,

alle Sd)mierigfeiten ^^u belieben, aber er molle it)n fd)Ied)terbings

nid^t in aj?itmiffenfd)aft äiet)en in betreff eine§ Ö5et)eimniffe«, ha^

nur bem 5?'önig unb Sartines befannt fei. @r bitte bestjalb um
bie (Erlaubnis, bem uädjften faiferlid)en 'i^oftpafet einen offenen

5^rief an Sartine§ beifdjticfjen ju bürfen. Unb in biefem Sdjreiben

an feinen ''^.^arifer ('•Gönner fagt er: er tuiffe nid)t, mest)atb er iier=

()aftet fei; au§ feinem 9iegensburger ^-^rief miffe ber ^oli^^eilcutuaut

oon feinem Üteuftäbter ^(benteuer; er Ijah^ tro^ feiner äl^nnbcn

feine 9ieife nad) Söien fortgefe^t im guten ©tauben, in beu fianben

ber Äaiferin ebenfo l)iifreid)en '^^ciftanb gegen ''^(ngelucci jn finben,

lüie in (inglanb unb .poUanb. Sine leibige ^4-^erfonenücruied)llung

fi3nne bat)er einzig unb adein feine ißert)aftnng uerfdjulbet ()aben.

3u biefem 'i^nnfte irrte il^eanmardjais jebod) grünblid); an

feiner ^beutität mit bem "j^Cntor ber 'ilJ^^moires im X^xo^c]] Ö^pe,^=

mann ^meifclte nicinanb: im C^egenteil. ^'er 9JJann, nad) beffen

SBunfd) nnb ÄlMlIen „ber iJ-^nrfd)" ,yu'rft poli^eilid) übermad)t unb



240 11- 53eaumarc^ai§ in SBten

^txnad) 5um befangenen erflärt würbe, gürft SSensel Äauni^,

roar öornefimlirf) burc^ S3eanmarc^ai5' 9fJamen ju fo au^erorbent=

liefen SJJa^regeln beftimmt inorben. 2)ie Äaiferin ()atte bem Äanjter

nämlicf), unmittelBar uad) ber 3Iubien§ be§ 9)^. be S^tonac, ben

Avis §ur ^Begutachtung gefanbt. 3^^"^^^ gtci(^ä^^tig a^^^ n^aren

— inie 9f?onac ba§ oerlangt t)atte — hnxd) einen bejonberen Kurier

bie (Srt)e6ungen ber 9türnberger i8ef)örben,
f
ämtUd)e ^eugenausfagenac.

na(f) SSien gejdjicft worben unb bei allem unget)eud)elten 9iefpe!t

öor bem franjöfijrfien ÄaüaUer unb feiner !ritiffo§ geglaubten

8enbung ^ur Äaijerin famen alle 93eric^te unb 9i'aiionnement§ auf

bie 3sugenauöfage bes (gleich am 2:age be§ angebücf)en Überfallet

Don DZeuftabt öernommenen) ^oftfned}te§ @eorg S)ra| f)inau§: „@§

fomme iijme bie Sadje uor, ob \)ahz ber ^affagier mit bem unter

3Beegen5 heraus genommenen Sd)eermeffer" — bem ^anbröerf§=

^eug gigarog! — „fid§ etman iraä zugefügt; er \:)aht in unb an bem

2eitl)enf)ol5e niemanb alf^ bie brei rei^enbe 3iiner !^urfc^e gefe()en,

aud) gar nichts gef)öret, nod) maljrgenommen, fo Derbädjtiger Seute

Stniuefen^eit g(aublid) machen fönne, oiltoeniger Don einem Sc^u§

etwas gehöret."

2öä^renb berart bie ^äubergefdjid^te öon ÖZeuftabt al§ ^^antafie=

ftücf ange^meifelt mürbe, unterzog Äduni| bie anbermeitigen Sf^eben

unb Jäten be§ 3)Zonfieur be 9tonac einer einbringenben (nod) ein=

lä^lid) ^u erörternbeu) Äritif. Xro^bem mar bie Äaiferin betrübt,

al» man auf @ef)ei^ bes Äanjlers Seaumard^ai« bingfeft machte.

Sind) fie mar nac^ bem (Eintreffen ber 9?ürnberger 5Imt5berid)te

unb mef)r noc^ burc^ Äauni|' 5ßortrag ju ber Übergeugung ge=

taugt, ha^ -öerr oon S^tonac fie „anfüf)ren gemoKt". 2Säf)renb

ÜD^aria Xf)erefia aber ber 5(nfid)t mar, ha^ man i8eaumard)ai§

als „clenben 33etrüger be^anbeln unb binnen §mei ©tunben au§

SSien unb bem 9fieid) f)ätte oermeifen foKen, bamit er fä^e, ba^

man nid)t fein dupe fei, it)n aber bod) nid)t ins ^erberben ftürgen

moUe, mie er ei§ mo()( oerbient t)ätte," erregte ber 9^ame biefe§

gpi^buben bie Slufmerffamfeit bes ^^ürften, ber if)n für benfelben

t)ielt, beffen 9}?emoire5 im testen SSinter ^ier mit fo allgemeinem
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(Sntjücfen gelefen würben. Unb ber 9^at oon Äauni|, ben bie

Äaiierin in fo üielen großen 5(ngelegenf)eiten, oft gegen if)re perfön=^

liefen Steigungen, 6ei)er5igte unb üoüftrecfte, tarn aucf) in biefem

geringfügigen ^ii^M'rf)^"?'^^ ^ur @e(tung. 2)er Äan^fer, ber ben

ganzen Sac^oer^alt fogleicf) in einer Sl'epefc^e an ben öfterreicf)ifd)en

©efanbten erjä^tte unb beurteilte, f)ie(t nämürf) nicf)t bfofe bie

^iftorie Don bem räu6eriid)en Überfall für einen 9?oman; er erüört

33eaumarcf)ai5 furgraeg für einen Setrüger.

„S3eaumar(i)ai§" — fo bemerft ber Äanjier mit ftrafricfjterlic^em

Spürfinn — „begab fic^, unb poax mit ^urücftaffung feines S3e=

bienten, of)ne ade abgufef)enbe oernünftige llrfacf)e in ben '^aih.

@r fam blutig unb fo (eicf)t bteffiert jurücf, ha\^ aüem 2(nfef)cn

nac^ fein Sdjeermeffer bie 8telle ber ,rüuberifc^en Säbeln' oer=

trat. (S§ roar nicf)t ba» geringfte ®efc§rei ju t)ören, welches bod)

bei berlei @e(egen()eiten unoermeiblic^ ift unb üon bem ^^oftiüon

ober ^ebienten t)ätte oernommen werben fönnen unb muffen.

Beaumarchais jeigte nur feine ^^piftolen, fc^ofe aber nic^t, unb g(eic^=

roo^I t)at er allein einen S^duber ju ^ferbe in bie 5^i^^t gejagt

unb ben anbern ju ^u^ bergeftatt übermältigt, ha^ er it)m leicht

^ätte ba^ Seben nehmen fönnen. Xie ganje ®efcf)icf)te Pon ben

9ftäubern unb ber romanhaften 3Serfo(gung Stngelucci« fcf)eint fomit

eine bto^e ^i^tion unb oon ^öeaumardjais nur barum erfonnen ^u

fein, um bie ^ßollbringung feine§ Stuftrage§ um fo müf)famer unb

gefät)rlic^er erfd)einen §u mad)en unb baburc^ feine eigene 3?er=

bienftüc^feit ^u ert)51)en. 2^aB Beaumard)ais ha§' ganje @et)eimni»

in SSien entberfte, ba» CibeU übergab unb beffen Umbrucf in ^or=

fc^tag brarf)te, fd)eint auf ganj fatfdje S3egriffe oon ber ^enhing5=

meife ber Äaifcrin gegrünbet."

Soweit wirb jeber Unbefangene (auc^ wenn er nid)t, gleid) bem

8d)reiber biefer 3<^i^^"' juDor ba^ fiic^tenfjolj abgeftreift, um bie

eingaben Öeanmard^ais' an Crt unb Stelle ju prüfen) Silbe für

Silbe bem Äanjlcr beiftimmcn muffen. 3Jid)t cbcnfo unbebingt

wirb man feine weiteren Jyolgerungen gelten laffen: „SBenn man

übrigeng aüe Umftänbe genau fombiniert, fo fann man firf) beinalie

33cttell)cim, ^ScaumardiaiÄ l*'
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bes 3lrgir)ot)ne§ nidjt entjdjlagen, baf, S3eauTnarcf)ai§ fe(b[t ber

gabrifant be§ ßibeü§ fein bürfte. @r oerfpric^t, mit feinem ß'opfe

bafür gu fte^en, ba^ ha^^ gange Sibell fogar bi§ auf bie legten

©puren unterbrücft fei, ein 3.^erfpredjen, lüelcf)e§, lüie jebermann

roei^, etinag faft gang Unmbglidjes für einen ©ritten in ftd^ entfjölt,

ber nid)t ber 5Uttor felbft ift unb hai einzige S[Ranuf!ript fott)ol)I a(§

alle gebrudten (Sjemptare in ^änben ^at. 2)iefer S5erbad)t roürbe

baburd) noc^ um oieleS begrünbeter ttierben, menn üon (Sortines

ober fonft jemanb guöerläffig erforfc^t ttJÜrbe, ob Seaumard)ai§

bie erfte unmittelbare ober mittelbare 58eranlaffung gegeben ()abe,

hü\i bie (Sj:iften3 be§ :Öibe(Is bem Äönig angezeigt würbe ober ha'^

er gu beffen Unterbrüdung öermenbet »erben möge? 2)ie SSor=^

gefd)id)te feines 2eben§ laffe biefen 33erbad}t auffommen, unb fein

^orget)en in ber gangen S(ngelegen^eit, oUe§ n)a§ er getan ^abe

unb tt)a§ it)m angeblid) gugefto^en fei, merbe unter biefer 35oraus=

fe^ung ebenfo leidjt oerftänbtid), luie bie gef)eimen 'Jriebfebern feiner

.S^anbtung^n^eife unb be§ (äd)erlid)en 9fioman§, mit bem er un§

t)eimgefud)t I)at. Um ben 35erbad)t einer (burc§ bie 5tbfoffung be§

ßibells begangenen) öoUfommen djarofterifierten 9}hjeftät§beteibigung

üon fic^ abgumenben, f^ah^ er alle 9JiitteI aufgen)enbet, um fid)

biefer föniglidjen ©enbung gu üerfid)ern. Unb nadjbem i[)m bie§

geglüdt, öerfudjte er augenfc^einüc^, foüiet SSorteit al§ möglid^ ou§

berfelben gu gietjen; gu bem @nbe i)ahc er fid) feine grofee ^ertigfeit

gunu^e gemadjt, 9Romane gu bidjten, unb menn nid)t a((e§, fo bod)

ben grij^ten Xeil feiner (Srgät)Iung erfunben, um fic^ al§ einen

SD^ann gur Geltung gu bringen, beffen ^iatfraft, 6d)arffinn unb

Xapferfeit bie größten S5e(ol)nungen oerbiene."

@o nat)eliegenb biefe S^ermutung üon Äauni| erfdjeint — üotle

Älar^eit, ja fetbft nur einen SugidjtenberoeiS bafür, ha'^ S3eou=

mardjais ben Avis fetbft üerfa^t, ^at er fo menig iDie bie fpätere

gorfd)ung für biefe 5Innat)me erbrad)t. ®ett:)if3 ift, ha'^ SJir. be Ü^onac

burd) ben unüermuteten Eintritt Submigg XV. um ben 2ot)n feiner

9JJüt)en fic^ mit ein§ betrogen faf); ma§rfd)ein(id) and), ba^ er

felbft fein SD^ittet für unerlaubt f)ie(t, um bie @unft feinet ^ad)^
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folgers unb bamit bie 5(uff)e6ung be§ blame, neue ß^ren unb

@naben 6ei §ofe ^u erlangen. S^öüig abiveifen bürfen xoix alfo

bie 9)?öglirf)feit nicf)t, bof^ 33eauinarrf)ai§ (roie er ja in 2l^Qf)rt)eit

fetbft ben Äönig unb '»poli^eileutnant ^uerft oon bem 2)aiein bes

Avis unterrichtete) 93iac^enid)aften ins Söert fetzte, roie fie it)m

Äauni| jur Saft legt unb roie fie — nacf) ben ^abdn beS 9teu=

ftäbter 5Ittentat§ muf? man ha^^ 5ugefte()en — i^m zugetraut werben

fönnen. Stnberjeits ift es immerhin benfbar, ha}^ ber aus einem

SSilbbieb in einen ^orftroart umgeroanbelte SOJoranbe, feinen gerabe

gegen gute§ Entgelt übernommenen ^flid)ten gemäfe, 2^eaumar(f)ai3

tüirflicf) mit ber ^(njeige oon ber ^Vorbereitung bes Avis eine crfte

^robe feiner SDienftroilligteit gegeben. Xenn mit ber 53efet)rung

beä Gazetier cuirasse mar ja bie !2rf)mu|= unb 8fanbaIIiterotur

ber franjbfifdjen ^rembenfolonie auf engüfc^em 23oben eber er=

mutigt al§ erjd)recft roorben. ^eber, ber fid) QJioranbe an i^xid)=

^eit geroac^fen fül)Ite, fonnte oerjuc^en, fein Srfjroeigeu norf) teurer

3U oerfaufen, als ber roofjlbegafilte (Nagetier. Unb luetc^es 5rei=

beutertum ber ^^eber foId)erart auf bem fcf)ü^enben 33oben bes

(Sfitö getrieben rourbe, ba§ beroeift (eiber nidjts mef)r als bie ^(ut

tjon Spotttiebern unb 5t"9i'^)'^ift<^" 9^9^n 9)?arie 2(ntoinette, bie,

oon ben ro(^)üd)tigen Gegnern ber „Cfterreidierin" unabUiffig

infpiriert unb bejatjlt, oon ßugtanb au'» oerbreitet rourben. 3u

granfreid) fonnte ben „oerlorenen Äinbern ber Öiteratur" bas

^anbroerf in ber i^aftille ocrleibet loerben: in .poUanb, oornebm=

lic^ aber in l^onbon, 5ef)rteu freiroillige unb unfrciroiüige '^(us:=

roauberer befto gieriger oon ber i^erberbniiS bes l\)cutterlaubes.

(Sd)te Literaten, gefdjroeige überzeugte '»-Patrioten fanben fid) (roenn

man iiiuguet unb ^riffot auÄncbmeu unU) faft gar nid}t unter

biejeu „neuen l'lretinen"; meift roareu es idjiffbrüd)ige tSj;iftcu,^eu,

bie fid) ,^um „üterarijd)en "^raootum" oerftanben. iöetrügerijcfte

S3anferottierer, Cffi.yere, bie mit ber !:}iegimcutstaffe, 'i)J?önd)c, bie

mit ibren Seid)tfiuberu burd)gcgangcn roarcn, '^lusreifeer unb baoon=

gejagte iöeamte (roie ber i^-^aron oon 5l)uru, alias — ^arlamcuts=

rat ©oejmann): a(( bieje ."perreu ftanbcn jebermann ,yi jeber i^er»

16*
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leumbung tüillig §u 2)ien[ten. (S§ fiel i^nen nic^t ]d)tvtv, @päf)er=

bienfte ju leiften, ja, e§ get)örte §u i^ren alltägüc^eit, felbft oon

2:§urn=@üe5mann geübten .kniffen, ben ^arifer ^oügeigenpaltigen

ba§ 6eüor[tef)enbe @rjd)einen öon ©djriften anpfünbigen, beren

9)?anuffripte fie ficf) gegen teures ®elb abfaufen liefen. S^r meift=

gefu(f)ter 53rotgeber, ber SSerleger imb ^eitungSetgentümer S3rijftere

(ein etjemaliger 2ata\, ber in ßübed fcfion unter bem ©algen ge=

ftanben, meil er feinen ^errn befto^Ien) bereicherte fic^ burd^ bie

f(i)marf)Oo((e Snbuftrie, gleicf)§eitig bie franjöfifrfje Stegierung unb

bie franjöfif^en Flüchtlinge §u öerraten. 3n biefent Greife rief

bie 2;t)ronbefteigung SubwigS XVI, me£)r al§ (Sin ^aSquill gegen

SOZarie ?Intoinette {)erüor, unb e§ ift nic^t gang au§gef(f)Ioffen, ba^

auc^ ber Avis Oon einem fpefutatiöen Ä'opfe unter biejen bunflen

@f)renmännern au§gef)e(Jt niurbe. Sa, mer bie §i)nifc^e ©efinnung

unb i^erfc{)Iagen^eit 9}?oranbe§ au(f) nur au§ ber ßt)arafterifti!

33riffot§ fennt, üermag fic^ be§ @ebanfen§ nid)t ^u erwehren, bo^

ber Gazetier cuirasse in eigener ^^erfon ein 9J?iturf)eber be§

^amp^Iete§ geftiefen, beffen brot)enbe 3SeröffentIict)ung er felbft feinem

^arifer (S5en)äf)r§mann ongeigte. (Sin ©tücflein ber Strt, jur mür=

bigen (Eröffnung feiner neuen Saufbo^n, mürbe 9}?oranbe mot)I an=

ftet)en, unb auc^ bie S^reibmeife be§ »Avis« ftimmt ef)er §u ben

publiäiftijc^en ßeiftungen be§ (S^a^etierS al§ ^u Beaumarchais'

ä)?emoirenftiI. SOJag man biefe §lipotf)eje aber aucf) ai§> gu gemagt

oermerfen, ebenfo unbemiefen erfdjeint iebenfalts bie anbere: 53eau=

marcf)ai§ unb fein anberer fei ber §Iutor be§ »Avis«. @effroi)§

Urteil rourbe bereits angefüt)rt: baS inbioibuelle ©epröge i8eau=

mard)ai§' trägt and) meines (Srad^tenS ber Avis in feiner Söeife.

(Sbenfo fc^eint mir bie ?(nna^me, ha'^ er feinen Stil abfirfjtüd^

oerfteüt f)abe, ungulälfig, fc^on beSt)aIb, meil in bem Avis ^n'okl

gefcf)ic^tlicf)e eingaben unb 5(uSbIi(fe öorfommen. So ftarf 33eau=

marcf)ai§ aber oIS ©iateftifer mar, fo f(^macf) ift er atS ^iftorifer.

^id}t beffer begrünbet märe bie S3ermutung, bafe er (Subin, feinen

9fleifebeg(eiter, a(S SJJitarbeiter herangezogen; einmal mirb 33eau=

marcfjaiS' fidus Achates felbft oon feinen g^einben atS ef)ren^fter
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©(jarofter gerülj)mt, bann aber mar er gerate mit ber 2(bfafjung

feines ®ef(f)ic^tött)erfe§ »Aux manes de Louis XV. et des grands

homraes qui ont vecu sous son regne« öoüauf befc^äfti.gt.

53Ieibt alfo n:)o{)I ^u erraägen, ob 58eaumard^ai§ nic^t üieüeic^t im

©inüerftänbnie mit 3JZoranbe ben Avis für feine ßroecfe ausnü^te?

®ie bauernben 93eäief)ungen, raeldje ber Stutor be§ „tollen SEageS"

mit biefem 9iet)o(üerjournaIiften big ju feinem Xobe nnterfjielt,

finb i^m in fpäteren Sagten öon DJZirabeau, 33riffot unb anberen fo

ftrafenb oorgerücft tt)orben, ha"^ n)ir eine berartige ©rflärnng aller

folgenben 95orgänge »o^I im Stuge behalten muffen. ®enn fo

bebenflid) jebe S^erbinbung (gefc^nieige ju einem fo gefäfjrUc^en,

foIgenfcf)ft)eren Unternehmen) mit 9J?oranbe für jeben, unb nun

gar für Seaumard)ai§ erfc^ien, ber if)n eben bejatjlt unb befef)rt

fjatte: einen onberen Reifer t)at er fc^roerücf) in biefen ^änbeln

gefucfjt unb gef)abt. 2(m beften raerben mx uns übrigens in ber

grage nad) bem 3Serfaffer be§ Avis mit einem Non liquet be=

fdjeiben.*

55iel fritifd)er für Seaumardjais unb gugleid) un5n)eibeutiger

für ben g^orfdjer luirb ber ^aü, fowie mx mit it)m oon ^ari§

* yRx. Gf)orIc§ be Somenie fd)rieb mir unter bem 8. 9Jiai 1885 ju bicjer

{^rage: »Vous savez que sur la question des niissions secretes de Beau-

marchais il y a longtemps que je veux ajouter quelques mots au livre

de mon pere pour exprimer l'opinion que je sais etre la sienne apres les

travaux de Mr. d'Arneth et que vous pouvez donner comrae teile : ä savoir

que s'il est ä peu pres prouv6 que l'histoire de la foret de Neustadt est

une fiction romanesque (et mon pere n'en avait lui-meme donn(^ le recit

que soiis toutes reserves) il n'est nullement prouve que cette fiction se

rattache ä toute une entreprise malhonnete de fabrication de libelles pour

se faire donner ensuite la mission de les poursuivre. C'est au nom de

IV'tude approfondie qu'il avait faite du caractere de Beaumarchais et en

se fondant aussi sur le sentiment de la principale interessöe, c'est-ä-dire

de la reine Marie Antoinette — sentiment exprinu' dans une lettre ä

l'imperatrice Marie Theröse (II regarde cet homme comme un fou etc.) —
que mon pere repoussait cette accusation.« Q^i cjereidit mir j^ir &)xc uiib

5rcube, bieje ''^(nfic^t i.'ouiä bc yomoiiic'? mitteilen ,Mt bürfen, obgicid) id)

berjelben nid)t bnvd)nn^ ,^nftimmcn fann.
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nücf) Sonbon fommen. .^ier (fo 6ef)auptet er) trill er mit bem

(Sigentümer ber !Sc^mäf)jrf)rift, 2{tfinjon=5lngeIucct, Stbmacfiungen

getroffen imb ha^ 2i6ei( bem ^euertob preisgegeben f)aben. Sa,

ey efiftiert eine ^ertragsnrfunbe, bie 9}h*. be 9ionac aufgefegt unb

üngebüd) mit S(tfinfon=2{ngelncci unterfertigt f)at.. §ier aber bleiben

wir ot)ne 9(ntroort auf bie 3^rage, ob biefer 2ttfinfon=?(ngeIucci

überhaupt jemals gelebt t)at ober ni(f)t oietme^r eine blo^e ^§an=

tafiegeftalt gemefen? Sf^iemanb (au^er 93eaumarcf}aiS) f)at biefen

öerfd)mi|ten Hebräer gefannt ober gefe^en, bie 9Zürnberger t)aben

if)n aus fprid)U)DrtIic^en ©rünben nid}t gef)enft, unb icf) ^ah^ feinen

9Zamen in t)oIIänbif(f)en unb üenejianifdien ^45oIi5eiberi(f)ten, 2)rucfer=

(iften 2c. oergeblid} gefnc^t. (^egen feine ©fiftenj §eugt ferner om

ftärfften bie 33ertrag5iirfunbe jmifdjen 9Jir. be Ü?onac unb §tnge=

lucci: benn 1. erfd)einen auf bem Titelblatt be§ >Avis« al§ Initialen

be§ S3erteger§ bie 23ud)ftaben (55. %. (bie aHerbings ebenfoluot)!

©ugüelmo Slngelucci al§ @uillaume — ujeStjalb nidjt SSitliam? —
5tttiufon bebeuten fönnen), luäfjrenb in ber ^ertragSurfunbe Xeyt

unb ^tamens^ug beftänbig ^atfinfon tauten: bie üerröterifc^e ©pirata

§eugt aber für ben eä)t fran^öfifc^en @prad)gebraud), üofalifd) an=

(autenbe 3^rembtt)örter mit bem öaudjiaut ju oerfetjen. 33eau=

marc^aiS fdjeint alfo ha§> Snftrument nidjt blo^ gefdjrieben, fonbern

aud) unterfc^riebeu gn t)aben; 2. behauptet 33eaumarc^ai§ (mie fc^on

in ben „^iimtsgtoffen" §u feinen papieren im SSiener ^Irc^it) be=

merft mirb), ben S^ertrag auf feinen Änien gefd)rieben gu ^aben^

tt)ät)renb berfelbe feiner „glatten runben §anbfd)rift nad)" eljer

am Sdjreibtifc^ guftanbe gefommen fein bürfe. ©ubtidi ift bie ganje

romantifdje ®efd)id)te t)on ber S_^erbrennung beS Avis ni(^t§ onbereS

als bie genaue SSiebertjoIung beS ^erfafirenS, fraft beffen SObranbeS

Memoires secrets d'une fille publique auS ber SBelt gefi^afft

mürben (©. 210) — @rünbe genug für Ä'auni|, Seaumard)aiS „als

überführten ^erbred^er unb SSerräter" an^ufetjen.

3n biefem Sinne mieS ber Slan^ter ben öfterreid§ifd)en S3ot=

fdjafter in ^^ariS an, bem Ä'önig ober bem SOänifter ©artineS um=

faffenbe SOielbung Don ad biefen Umftönben ju geben mit bem
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33emerfen, man ijabe geglaubt, bie 33er§aftimg be§ rätfelfjaften

^remben im ^ntereffe be§ Äönig§ oott granfreic^ üerfügen 511

muffen; bem SSiden be§ fransöfifc^cn SJJonarcfjen bleibe ec^ jebod)

anf)eimgegeben, ob ber befangene fogleic^ freijulaffen, ober nad)

granfreic^ ju fenben, ober enblic^ in SSien einem regelrechten Strafe

pro^e^ 3U unterbieten fei?

33eaumarcf)ai§ blieb unterbeffen in fidlerem §au§arreft „bet)

ben brei Saufern". 8eiüern fenbete i^m feinen ^Irjt, Äauni^ alö

^ommiffar, ber feine Rapiere mit if)m burc^ge^en unb feine aü=

fällige Üiec^tfertignng entgegennehmen fodte: Sofepl) oon Sonnen^

felö. 2(m 25. Sluguft fanb fic^ „ber DJJonn o§ne 55orurteil" bei

bem 5lutor ber „Sugenie" ein, beffen 2)rama er (oor met)r benn

einem 3ci£)rfünft) bei ber erften SBiener 5(uffüt)rung in ben „53riefen

über bie SSienerfdje Sd)aubüt)ne" fet)r anerfennenb befprodjen t)atte.

Sonnenfet^' 33eric^t über biefe perfönüdje Begegnung ift nid)t ent=

fernt oon bemfetben SSo^huoüen für S3eaumar(f)ai§ befeelt wie jene

Äritif, fonbern in loefentlidjen fünften bie facf)Iicf)e @runblage oon

Äauni^' 3)epefc^e ober üie(met)r S(nflagefd}rift. 2)er (befangene bot

im Saufe be§ (Sefpröd)e§ bem 'Jiegierungsrat mot)t ein SSibmung§=

efemplar ber „9Jiemoire§" im ^^roje^ ©oe^monn on: ©onnenfel»

Iet)nte bie &abc jebod) einftiueilen ()üflidi ah. Unb 33eaumard)ai§ tnar

e§ gleidjfallic um nid)t§ lueniger aUj um einen S(u§taufd) oon ^^lrtig=

feiten §u tun. „So loillig er fid^ mit einem d)tann oon Sonnen=

fel§' ^iserbienften in Iiterarifd)e unb p^i(ofopt)iid)e Untert)a(tungen

einlaffen mochte", für ben 5(ugcnblid liegen iljm ganj anbere

Sorgen am ^er^en. Sr befd)ioört ben '^^Ibgefanbten münblid) unb

bie faiferlidje Otegierung fdjriftlid), bod) auc^ auf feine "^^rioat^

angelegeul)eiten 9iüdfid)t -^n nel)men; in "^HiriÄ ftänbe bie ^Kcoifion

feines '»^ro^effes gegen Sa 5ölad)e jur (Sntfdieibung, unb U'enn man

if)m fc^on nid)t ocrftatten wolle, feine ^ad^c felbft ,^u fül)rcn, bei

ber öOOOO "laler auf bem Spiele ftänben, fo muffe er bod) nu'uigften-^

feinem ^reunbe Ü^oiibil-^suftruftionen jufommen laffen. 3i^enn mau

i^m feinen Öilauben fdjenfc unb an feiner fsbentitüt .^meifle, fo

märe e^ ba'5 l;£"infad)fte, ibn mit gcbuubencn .Viänbcn unb ^-üüeu



248 11- ^^caumardiais: in Söien

uad) 5^anfreic^ 511 fc^ic!en. SQiit biejer g^orberung luar Seau=

marcf)ai§ im 9led)t, luenn er gleid^ bie ßaiferin unb bie S3el)örben

burd) ba§ erfunbene 9teu[täbter Stttentat irregefü£)rt ^atte. @in

SBillfüraft bleibt feine S3eri)aftung of)ne i'egelredjte Äriminahmter=

fuc^ung immerf)in. Tlan t)ätte if)m ben ^roje^ machen ober if)n

an bie frangöfijc^en (Serielle anSliefern foüen. ßeine§ üon beibem

gejc^al), ja, man [trafte i^n fogar lüegen feiner ungemeffenen Sc^reib=

feligfeit, inbem man if)m nacf) ben erften Xagen feiner §aft, in

meieren er gange Srofc^üren fertig brad}te, ^ebern, Xinte unb

"•Rapier entgog: „man öerroefirte mir fogar, meine literarifc^en (Sin=

brücfe, fritif(f)e Einfälle 2c. ju oerfeftigen!" 9J?an öerbot if)m, auf

bie @affe §u fd^auen, ja felbft nur in ba§ ^iebengimmer gu gei)en.

80 n^urben it)m, [tatt ber oer{)offten ©unftbeäeugungen einer banf=

baren 9Jiutter, ungemütli(f)e ^oligeiplacfereien guteil. Tlan nimmt

i{)m (um atlfölüge ©elbftmorbgebanfen ju hintertreiben) SJieffer,

(Scf)uf)f(i)naIIen, ©dieere unb bergleidien met)r ob. 2)urd) öolte

31 Xage (bie er nac^ feiner alten Sieb£)aberei in 44640 äJiinuten

umred^net) teilt er fein ß^^wt^^ irt^t einem ©olboten: ob er fd)Iäft

ober mac^t, immer ^at ein ©renabier mit aufgepflanztem Bajonett

S(d)t auf \f)n. Tlan glaubt ftc§ boppelt berechtigt gu foId)er ©trenge,

al§ neue ©r^ebungen oon 93ürgermeifter unb 9iat ber ©tabt 9?ürn*

berg ju bem (Snbfc^Iu^ füf)ren: „S)a§ eingeben eine§ räuberifd)en

Überfalls bürfte mo^I eine blo^e ©rbic^tung fein". 9^id)t§ natür=

tid)er, al§ ha'^ Sauni| immer met)r in feinem S^erbac^t beftärft

mürbe, ba'\i „ein 9Jienfc^, ber fic^ gu gälf(jungen erbietet, felbft

ein S3etrüger fein mu^", nichts natürüd)er aber aud), al§ bie Un=

gebulb dJlaxia X^erefiaS: j'avoue, j'attens avec impatience le

retour du courrier. ®ie ^ntmort, meld)e ber Eilbote enblid) in

ber britten ©eptembermoc^e brad)te, f)atte Beaumarchais' fofortige

greilaffung gur golge.

3Der 53otfc^after antwortet ber Äaiferin oertraulic^, bem ^an^Ux

amt(id): 93eaumarcf)aig, ben er nidjt perfönlic^ fenne, ber aber all=

be!annt fei burcf) feine romanfjaften, ejtraoaganten Slbenteuer, bie

gum minbeften ßeidfitfertigfeit unb Unbefonnenf)eit oorauSfe^en,
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l^abe [ic^ menigftenS hi^tv feiner [trafbaren ^anblung jrf)ulbig

gemad)t; tro^bem fönne man if)n unter ben obroaltenben Umftänben

o{)ne B^J^if^^ fiJi" ^^^ S^erfaffer ber Scf)mä^fc^rift anfefien, ein 5ßer=

had)t, in bem 5Diercl)=^rgentean burdj Konferenzen mit Sartines

nur beftärft merben tonnte.

2)ie ©r^ä^Iung öon bem yieuftabter 5(ttentat f)obe (jo erflärte

ber ^arifer ^oüjeileutnant) mot)I and) er fogleid) angejmeifelt.

©benfo erfdieine it)m bie gan^e SBiener 9ieife nur oon bem Söunfcfie

eingegeben, bie ßaiferin ju einem @efcf)En!e gu beftimmen. 2)agegen

beftritt er jeben t)erbrect)erifct)en 35orfa^ unb ^reubrucf) 33eau=

nmrrfjais'. §ätte Mx. be Üionac berg(eic£)en beabfidjtigt, fo mürbe

er fid) fc^merlid) an bes Äönigs treuefte greunbin, feine 8djniieger=

mutter, gemanbt {)aben. Unb i:)aht fic^ 33eaumardjai§ bisher and)

biSmeilen unbefonnen unb Iebt)aft gezeigt, fo märe er bod) nod)

niemals unet)riic^ gemefen. %nd) ben ^orfdjtag 53eüumard)ai5',

ba§ ßibeH in usum be§ eben jum König emporgeftiegenen delphini

umjubruden, entfc^ulbigte Sartinc» mit echter i!)i3fling§mei§t)eit:

es feien ja g^äüe nid)t feiten, in meldjen man ben 9iegenten un=

angenet)me SDinge öerbergen muffe. 33ei altebem mar Sartines'

peinlid)fte 35erlegenf)eit nid)t ^n oerfennen; in einem unbemad)ten

§(ugenbUd öertraute er 9J?ercQ=5(rgenteau, ha^ i8eaumard)ais unb

33eaumard)ais allein oon bem ganzen Raubet mit bem Avis it)m

unb bem König SlJJitteilung gemad)t: „e§ märe bemnad) nid)t un=

möglid), ba^ Seaunuird)ai§, um fic^ für bie 3ufii"ft ein befferes

€c^idfal gu üerfd)affen unb an^ feinen gegenmärtigen @d)ulben ju

reiben, biefen oer^meifeltcn 5Infd)Iag gemad)t \}ühe". 3m näd)ften

5Iugenb(id bereute 8artine§ jebod) fc^on biefe 5iuf3erung, bie it)n

felbft am fd)Iimmften btof^ftcüte; er meinte bcsfjatb and): „er fenne

jmar ben feurigen @eift unb bas gebrannte i^iru '^caumardjais*,

i)aht jebod) nod) nie ^^(rglift ober Unreblid)feit an ibm mot)r=

genommen. |^ubem fd)eine il)m ber vinbalt be^ Avis ben iuTbac^t

ju entfräfteu, baf? fein ^-l^evtrauensmauu in eigener ';|.ierfon bie Sd)mäl)=

fd)rift oerfafet t)abe: bcnn (?) ber Kanzler ^J^iupeou unb ber .Nper^og

öon (St)oifeu(, bie fid) immer (?) al§ ©önner unb 8d)ütier 33eau=



250 11- 33eaumard)ai^^ in SBten

mar(i)at§' ertoiefen Ratten, feien im Avis am ^eftigften angegriffen,

ber ^erjog öon Süguidon bagegen gtimpflicf) be^anbelt 2C."

ß'auni^ traf in feiner ?(ntlt)ort an SJ^rcl) ben SfJagel auf ben

ßopf: „ber loderen SJioral ©artine§' gefeilt fidj in biefem ^aU^

no(^ fein f)öd^ftperfönli(f)e§ Sntereffe, ein ©ubjeft tt)ie 33eaumar(^ai§,

ben er fetbft Dem Ä'önig a(§ ^Vertrauensmann empfohlen, nicf)t

nur §u entfd)ulbigen, fonbern §u öerteibigen". 3m übrigen ftellte

e§ bie ßaifcrüdje Sflegierung iöeaumardjaiS frei, firf) in SSien na(^

belieben auf^uljalteu unb um^utun ober fofort abgureifen. ®ie

3Sat)I fiel i^m nidjt fdjttjer: „unb wenn id) nnterlDegS fterben

mü^te (fo anttüortete er) loürbe id) feine i^iertelftunbe länger ^ier

bleiben". Äauui^ lie^ i^m taufeub ^ufaten al§> ®nabengefd)enf

ober ©d)meräen§gelb anuieifen, bie ®eaumard)ai§ anfangs ablef)nte.

„©ie tjaben über fein anbereS Sieifegelb: all ^Ißt ^abfeligfeiten

finb ja in ^'i^anfreid)." „Sonn n^erbe id) meinen 3Sed)fet geben

gur ^eftreituug ber nottt3enbigften ttuelagen." „(Sine Ä'aiferin gibt

fein ©arle^en n)ie. ein ^anfier." „Unb id) nef)me SSo^ttaten nur

öon meinem §errn an." „®ie Ä'aiferin mirb aber finben, ba^ @ie

fid) gro^e grei^eiten f)erau§ne^men, inbem @ie if)re ©efc^enfe

§urüdn)eifen." „(Sinem fo fc^iüer beteibigten Warm tt)ie mir barf

man e§ uid)t oerargen, tt)enu er Sttmofen au§fd)Iägt." 5^ro^ biefer

großen SSorte behält ber >dr6le«, nad) Ä'auni^' ^cugniS, bie 1000

©pe^ieSbufaten. Su ^ari§ freitid) erbat er öon ßublt)ig XVI. bie

©rlaubni-o, ba§ @elbgefd)enf gurüd^uftellen unb gegen eine (minbeftenS

gteidjiuertige) (St)rengabe umgutaufdjen. 9)?an tat it)m feinen Söiüen:

9J?oria 3:^erefia lie^ i^m einen foftbaren ©iamantring ^ufornmen,

ben er bei auf^erorbentüdjen ?lnläffen (§. 33. feiner geridjtftc^en

3fte()abiIitatiou) mit t()eatralifd)er 5tufbringlic^feit jur ©djau trug.

SSon ber testen i)fterreid}ifd)en ^oft — §aag — fd)reibt S3eau=

mar(^ai§ an @artine§: „tro^bem fidj ba§ Seffere bieSmal a(§ ber

geiub be§ ©uten ermiefen I)abe, bebauere er feine feiner früf)eren

^aubtungen".

5lttein im ©runbe mochte er boc^ füllen, ba"^ er mit bem

3JieIobram im £eben, wie auf ber 33üf)ne meniger ©lud ^abt, al§>
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mit 8uiten unb Äomöbien. 2)er §umori[t in if)m rütjrt ficf)

tüieber. Sn ü6ermütig[ter ©timmung bicE)tet er unteriöegS ba§ to((e

9lo6in=2iebc^en, bcm unter feinen (I()anJDn§ bie größte ^^^opularität

bejc^ieben war, raeil e§ wie ein echter 3taturje(6[tbrucf luirfte:

lötaq immer^^in, \va^ iDitl, gejrf)el)'n,

^mnter ber gleirf)e bleibt JRobin.

Sei'!? luettcrtrüb, fei'§ lüunberfc^ön,

.s^eiftt'^ fafteii, tjilt'^ im Sanj fic^ bre^'n,

5(m '"^(bcnb ober 5JJorgen,

3u ^nbtl ober Sorgen,

9Jiag immerf)in, >tJO§ luill, geic^ef)'n,

^iitmcr ber gleict)c bleibt 9t

o

bin.

3n fo QuSgeloffener ßaune 6efud)te SDJonjteur be üionac auf

ber ®urd)reife in 2lug§6urg ba§^ Xf)eater, wo er — wie öor einem

SSierteljotir beim ^ringen ßonti — abermals burd) bie ®ramati=

fterung feines fragment de mon voyage en Espagne überrafc^t

würbe. @r faf) ()ier jum erften 9JZa(e @oet^e§ „(Slaüigo", ben er

ein 3Gf)t5ef)nt nad)t)er at§ 3^nfor ber franjöfifc^en ?(u5gabe ge=

nauer in ber Seftüre fennen (ernen unb beibe 9JJaIe fo abfc^ii^ig

beurteilen foltte, wie fpäter(}in 9Jioäaif§ „^odjjeit be§ gifl^^i^o":

„ber 2)eutfrf)e i)at meine @efd)id)te mit einem ^^üeifampf unb einem

53egräbni§ überlaben, ^^^aten, bie weniger STalcnt, ai§ — §ot)l=

föpfigfeit öerraten."*

* 3d) ijüb^ biejeö öon mir im 33ritiicficn 9)hiiei:m aufgcfnnbenc Urteil

^Beaumarchais' juerft in yinbnuij „C^egeuwart" (15. 3uni I880j mitgeteilt.

S)er ©idjter |d)rieb in )cincm legten Sebenäja^r an ^Jfarfoüier: Autrefois

quand Mr. le piiuce de Conti au jour que je partais pour rAngletene

me for<;a de rester douze heures de plus ä Paris pour lui dire. ni'ajouta-t-il.

mon sentiment sur la piece d'un jeune homnie que Ton donnait ce jour-lä

meme sur le theutre de la cour du Temple. je me tis bien tirer l'oreille

pour aller voir une com^die bourgeoise oii l'auteur et tous les acteurs

doivent etre, disais-je, trös au dessous du mediocre. Nou, mo dit en

riant le Prince, 11 s'agit d'un jeune honime dont je veux juger le talent

ii venir sur ce que vous 'ni'en apprendrez. Je cedai. Mais aprös avoir

c'ti' vivement (5nui de rcvoir ma propre aventure d'Espague representi-e

avec tideliti'', je nie souviens. i|ik' je fimdis en larines ii l'adieu de Medee,
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SSir begreifen, bo^ unb toarum 9}?onfieur be Sftonac an biefer

„mobernen, mit m5g(id)[ter ©impü^ität unb §eräen§n)af)d)eit

bramatifierten 9(nefbote" fein ©efallen finben fonnte: nid}t feine

%xt unb Äiinft trat it)m im „ßtaüigo" entgegen, unb @oett)e t)atte

Doöauf red)t, at§ er in ber erften 6d)bpferfreube fcf)rieb: „S)a^

mi(^ bie 9}?t'mDire§ be§ S3eaumard)ai§, de cet aventurier fran^ais,

freuten, romantifd^e Sngenbfraft in mir tt)edten, fid) fein ßt)arafter,

feine 2;at mit ß^ara!teren unb 2aten in mir amalgamierten unb

fo mein Slaoigo ttjarb, baSi ift @Iüd: benn id) f)ab ^reube gehabt

barüber unb luaS mef)r ift: lä) forbere ba§ fritifc^fte äJieffer auf,

bie blo^ überfe^ten ©teilen abzutrennen öom ©an^en, of)m e§

ju gerfteifc^en, o^ne töbtic^e SBunbe, nic^t gu fagen ber ^iftorie,

fonbern ber ©truftur, SebenSorganifation be§ ©tüde§ ju üerfe^en."

Unb gelüi^: wer ®oet()e§ ^2(u§füt)rung mit Söeaumardjais' llr=

ftoff 5ufamment)ä(t, bem „merben" — wie Seffing ber gaöartfdjen

Umarbeitung einer @efd)ic^te 9JJarmonteI§ nadjfagte — „bie ge=

ringften 35eränberungen, bie biefer gelitten unb gum Xed leiben

mu^te, Iet)rreid) auf mandjen §anbgriff be§ ©c^affenben leiten,

ben noc^ fein ^ritifuS gur Sflegel generaliftert f)at." „3)en @d)mer§

über ^rieberifenS Sage" fud)te ©oet^e „burd) poetifd)e Söeid^te"

^u meiftern, um burdj biefe „fetbftquäterifdie S3üBung einer inneren

que vous m'y fites faire par Clavico qu'on arretait. Je dis au Prince:

c'est un trait de g^nie dans le jeune auteur que d'avoir recueilli tous

les malheurs qui me sont arrives depuis mon retour de Madrid pour me
les faire predire par un mechant, justement puni daus une piece dont

l'epoque remontait ä dix ans du jour oü il la composait. Le reste est

bien, disais-je: mais ce morceau-lk est süperbe, ce jeune homme aura du

talent et d'un genre tres estimable.

Je n'ai jamais revu ce premier essai de votre genie dramatique

quoique passant ä Augsbourg en Souabe je me sois vu jouer une seconde

fois, moi vivant mais jou^ sous mon nom (bei 9Jfarfoüier lüaren — f. S. 218 —
bie Stamen ;öeauinarc^aig»©aron imb ßlaütflo anfangt burd) ^^Inagramme erfe^t)

ce qui n'^tait je crois arrive ä nul autre. Mais l'allemand avait gäte l'anec-

dote de mon memoire en la surchargeant d'un combat et d'un enterrement,

additions qui montraient plus de vide de tele que de talent. Et vous,

vous l'avi^s embellie. London, British Museum. Ef/erfon Manuscripts.
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Stbfotution irürbig 311 tüerben." Sr i)at juüor im „&ö^" unb

fpäter im „^auft" ha^ <B^id]a[ treii(o§ öerlaffener, liebenber

9J?äb(^en üergegeniüärtigt; and) in bem 9)?emoire Seaumardjais'

trat it)m ba§ So§ ber unglücfüd)en 23raut (£(amgo§ „toie ein

3auberfpie(, ein 9?ad)tgefi(^t entgegen, ha§> i§m einen 8piege( oor=

t)ielt". ©einer ^^t)anta[ie bot fic^ in bem fragment de mon
voyage en Espagne ^ugleic^ aber ein nener 33onourf: ba§ 3oi^n=

gerieft, ba§ ber geborene Sd)ü^er unb 9fläd)er ber llnglüdlic^en

über ben S5erräter f)ä(t, bie ©ntfc^Iiefeung, §u npetc^er ber 8d)ulbige

bem S3ruber bes betrogenen 9JJäbd}en5 gegenüber fid) ent]d)eibet.

3m „?^auft" [tetft [ic^ ber 33erfü§rer ber Slusforberung 95a(entin5:

im „(S(aöigo", biefem „3Bei§(ingen in ber ganzen 9ftunbt)eit einer

^ouptperfon", beftimmen anfangt ebelmütige, ritterlii^e @e[innungen

ben treubrüchigen, jebe Demütigung auf fid) '^u ne[)men, nur um
ber @e!ränften nic^t and) nod) ben trüber §u gefäf)rben. @oett)eÄ

„ßlaoigo" fd)reibt bie geforberte (Srflörung, nidjt weit er Seau=

marc^aig fürchtet, fonbern med, oerni^tenber al§ ade 3)rot)ungen

be^ ^ranjofen, bie Stimme ber Selbftanflage in i^m taut ttjirb

unb if)\\ maf)nt, ^u ben ^ü^en ber töbüd) beleibigten 58raut „feinen

©Corners, feine üieue auSgunjeinen". 2öa§ aber nad) biefer ©ü^ne

baS' jö^e Umfd^Iagen feiner aufriditigen ©efinnungen herbeigeführt,

tt)a§ GIat)igog neuen, grä^(id)en 9J?eineib begreiflich unb entfcf)u(b*

bar macf)t, ba^ fagt er fetbft roatjr unb ecf)t menfd)Iict) in ben

SBorten:

„2il§ icf) fie mieberfal), im erften 2;aume( flog il)r mein ;perj

entgegen — unb ad), ha ha§> öorüber mar, 9)üt(cibcn — innige

tiefe (Srbarmung flößte fie mir ein, aber ßiebe — fiet), es mar,

al§ menn mir in ber ^ülle ber ^reuben bie falte i^anb bc§ 'lobc^

übern 9cadcn füt)re. 3d} ftrebte munter ^^u fein, miebcr üor bencn

9)Jenfd)cn, bie mid) umgeben, ben ®(ürflid)cn jn fpielen: e^ mar

alles oorbei, altes fo fteif, fo dngftlid). SSören fie lueniger auf^er

fid) gemefen, fie müfjtcnis gemertt Ijaben ..."

Unb mer nid)t fdjon bei ber iiettürc bc» „Slaoigo" t)ier ber

Peripetie gemal)r mirb, ben mögen gute ®oetl)ebarfteIIer über=
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geugen. Sm SBiener 33urgtf)eater irar e« Sonnentf)aI, ft)oI)( ber

befte (ilaDigo ber beutjd)en 53üf)ne, ber mit faTiguinijd)em Über=

fdjiüong bie beliebte „mit jugenblidjen Stafereien, ftürmenben

Srönen imb oerfinfenber 2öef)mut" antritt. (Srft al§> [ie if)m oer=

geben, frf)aut er mieber in i^r 5tntli^. (Sin leifer (Sfel rüttelte

i^n, ha er in bie gerftörten, öom 2;obe ge^eidineten ßüQ^ blidte.

Sm näd)[ten SJioment fa^te er ftcf) wieber, aber jeber ^üt)Ienbe

unter ben ^ufd^ouern biejer SDhifterbarftellung begriff, ba^ ßloöigo

mit übermenfd)Iid)er Xugenb au§gerüftet fein müfete, nm feine?

öftt)etifc^en SBibcrlüillenc- gegen bie Äranfe §err ^u tüerben. 2Bir

tuiffen je|t, ma§ (Elaüigo fträf(id)ern)eife, aber unmiberftef)ü(^, öor

unb nad) bem (Srjdjeinen bes 93rnber5 antreibt, 9J?orie §u öer=

loffen: er liebt fie nidjt me()r, er fann fte nic^t met)r lieben. @r

ift ein t)alttofer, aber ioat)rl)aftiger ßt)arafter, ein bebauern§=, fein

nid§t^tt)ürbiger 9}iann. S)af3 er tro^bem fein SSort eintöfen möchte,

— menn nidjt Sar(o§ mit feiner £effingifd)en Xialeftif laut unb

untuiberteglid) nur ba^felbe au2-fpräd)e, maS er felbft im ftillen

ben!t unb fü£)It: ha'^ er an ber (Sf)e mit 9)?arie ^ngrunbe gef)en

mu^ — biefer S5orfo| ber 8elbftüberunnbung um ben ^reie ber

©elbftöernid)tung fprid}t für it)n. Unb gegen i^n jeugt e§ nid)t,

menn er „einen ^-unfen üon ©arlos' 8tärfe, öon ßarlos' 9Jhtt"

begef)rt, „mit einem i^erjen, ha§ einen ruhigen S3ürger glüdlid)

madjen mürbe, ben unfeligen .pang nadi ©rö^e üerbinbet". „Unb

mag ift ©rö^e, (Elaoigo? 6i(^ in 3xang unb S(nfet)en über anbere

§u ert)eben? @Iaub e§ nid)t! SSenn bein .^erj ni(^t größer ift

al§ anberer ^erjen, menn bu nid)t imftanbe bift, bid) gelaffen

über SSert)äItniffe I}inau§§ufe|en, bie einen gemeinen SOJenfd^en

ängftigen mürben, fo bift bu mit allen beinen 58änbern unb

(Sternen, bift mit ber ß'rone felbft nur ein gemeiner SJJenfd^!"

Sn biefem ^ernja^ fommt mel)r al§ ber „reine 3Settoerftanb"

6arIo§' §um SlmSbrud : er gibt (aüerbing^ nid)t ber fatten ^t)ilifter=

moral, bie ©oet^e eigentlid^ nur auf @runb feiner eigenen 2)or=

ftellung be§ 8efen^eimer Sbt)ll§ noc^ immer ai§> g^reoler gegen

g^rieberife auflagt unb öerbammt) bie ßöfung ber übcrftüiftgen
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grage, toes^alb öoetf)e nicfjt lieber als ^ranffurter Slniüalt unb

®emaf)( einer elfäifiicfien ^farrerstodjter feinem ^auöwejen öor^

ftanb, ftatt bem ©oimonion in feiner Sruft §u folgen.

©oet^e becfte ficf) fo luenitj gQn,^ mit (Slaöigo, 2Bei§Iingen

ober J^au^i, wie grieberifenö 33ruber, biefer ^Doppelgänger bes

9}?ofe5 im Vicar of Wakefield, S3eaumarc^ai§ glid^. 2ro|bem

fann er nirf)t aik 3^ami(ienä^n(irf)feit mit feinem 2rauerfpielt)e(ben

öerleugnen. Ot)ne Selbftgefäüigfeit — eine (Sigenf)eit, ber man

niemals bei @oet()e begegnet — rebet er unbemu^t oon ber eigenen

(Stellung in ber bentfrfjen Siteratur, menn bem ^{rc^iüarius na^==

gerühmt n^irb: „2Bir roenigftens §aben feinen neueren Stutor, ber

foöiel 8tärfe bes @ebanfen§, foüiel blü^enbe (SinbilbungSfraft mit

einem fo glän^enben unb leichten 8til oerbönbe." Unb ber fünftige

„Befreier" ber beutfd)en -Didjtung fpric^t au§ ßlaöigos ^Intmort:

„^d) mu^ unter bem ^-i^otfe nod) ber Schöpfer bes guten @e^

fd)madö »erben." S(ud) @oet^e§ ^(an, mie ber (ilaoigos, mar

ber §of, unb aus feinem ^er^en mar e§ gefprodien, menn 6ar(o§

meinte: „heiraten! juft jur ^eit, ba ba§ Seben erft redjt in Sc^mung

fommen foll, fid) f)äu§Iid) nieberlaffen, fid) einfc^ränfen, ba man

nod) nid)t bie ^ätfte feiner Söanberung gurüdgetegt t)at." ©ein

2iebe§befenntni§ toar e§ enblic^, ba^ „ein S^ioman, ber nid)t oon

felbft fommt, nidit imftanbe fei, itm ein,^unef)men". Unb @oett)e§

SJJonoIog belaufd)en mir in bem ein^ig^fdjonen ^i^adjflang oon

„SSitIfommcn unb S(bfd)ieb": „SSerbergt euc^, (Sterne, fd)aut nid)t

f)ernieber, it)r, bie il)r fo oft ben DJ^iffetäter fa^et in bem ©efü^te

be§ innigften ©tücfes biefe Sdjraelle oerlaffen, burd) eben biefe

(Strafe mit 8aitenfpiel unb @efang in golbenen 'ip^antafien f)in=

fdjlüeben unb fein am ^eimlic^en ©itter laufc^enbe» äJiäbc^en mit

tt)onneooIten Srroartungen ent^ünben." Unb aud) in ben @d)il=

berungen dritter erfennen mir ben 3)id}ter mieber: C£ar(o5=3}?erc!

fpürt it)m boc^ immer an, bafs er „ein ©ele^rter" ift; 9}?arien§

6c^mefter Sopljie preift lip al§ „ben SHten, nod) eben ha^ gute,

fanfte, fühlbare ^er§, noc^ eben bie §eftigfeit ber ßeibenfdjaft. ßs

ift nod) eben bie Regier, geliebt §u merben unb bas ängftlid)
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marternbe ®efü^(, luenn if)m 9Jeigung oerfagt tüirb." Unb nid^t

blo^ bie g^reunbe ®oet§e§ ^aben tüenig 9}?änner gefannt, bie fo

großen unb allgemeinen (Sinbruc! auf bie SBeiber machten al§ er.

©od) genug unb übergenug ber groben, ha^ bie Ueben§lt)erteften

(Sigeufc^aften ßlaöigog ©oet^e jelbft entlef)nt finb. Unb für biefe

^auptgeftatt ifl @oetf)e feiner ClueKe nic^t mit einem ^n%t öer=

pfU(f)tet. ®em „|)elbengang" be§ 93ruber§ (natürlich nur be§

S3eaumarcf)ai^ be§ Fragment de mon voyage d'Espagne) ift

er bagegen giemüdj treu gefolgt. S)oc^ and) i)ier f)at er ba§ ©an^e

oerebelt. @oet^e§ i8eaumord)ai§ gerrei^t auf ba§ erfte SBort üon

ber ^er^ei^ung 3}?arien§ bie (Srftärung (5Iaüigo§, H)öt)renb ber

5tutor ber 9}?emoire§ ba§ fd)impfti(^e S3Iott felbft in ber ßeit feiner

tjerjlidiften 33eäie^ungen ^um „^enfabor" forgfältig aufbema^rt.

^•ür ben ßarloö bagegen ift ©oet^e — tt)enn irgenb toem — in

erfter 3fieit)e ßeffing ju Sauf oerpflic^tet: nid)t bie 9J?oraI, aber

bie Ütebegabe be§ ^olemiferS Seffing erfc^eint in ber großen ©gene

be§ oierten ?(fte§, biefem 3)rama im 3)rama, biefer genial ef=

ponierenben unb unmiberfte^Iid) mit fic^ fortrei^enben Sioleftif

öerförpert. SBie armfelig nehmen fic^ bie fedften (Suiten ^igaroS

neben biefer metf)obifc^en Söeltflug^eit unb if)rem jn^ingenben 2öort=

fütjrer au^l SSenn biefe (SJeftalt 33eaumard)ai§' Stnteil nic^t gu

gewinnen öermod)te, bann begreift man, ha^ er bie im öotlen

SBortöerftanbe in§ Seutfdje überfe^ten g^rauenc^araftere 3J?arie unb

(Sopf)ie nid)t üerfte^en tonnte.

©oettje f)at eben burd)tt)eg§ frei, fetbftänbig unb f^öpferifd) ben

fremben Stoff umgebilbet: ha§ Fragment de mon voyage

d'Espagne gab it)m nur ben öuBeren ?InftoJB, ein Problem, ha§>

itju menfditid) unb fünftlerifc^ immer mieber bebrängte, in neuer

gorm aufzunehmen. Unb fc^on ber junge 3)ic^ter betätigte bei

biefem S(n(a§ bie gro^e SBeiS^eit, loelc^e ber reife 3J?ann, ollen

folgenben Ä'ünftlern unb ^^orfc^ern gur Se^er^igung, in einer bei^

läufigen brieflidjen Stnmerfung öerfünbigte: „3Bir f)aben bisher bie

fran^öfifdie Sitterotur ju fteif, entmeber at§> 9}?ufter ober al§ 2öiber=

fadier be^anbelt." ®er Siebter be§ „(Staüigo" ^at un§ anbere



@oetf)C unb bic fransöfüdie Literatur 257

iöa^nen geiuieien. 2}er Stra^lnirger Stubent f)at aB 2fjafe)peare=

8cf)iuärmer i^oltaire tt)of)I einen 3:^erfite§ gefifiolten; fpaterfjin ^at

ber Chjmpier ben (£f)orfiif)rern ber fran§öfijrf)en Literatur fo ooüen

Slnteil bc^engt, ba^ feine tiefgrünbcnben 93e5ief)ungen ju ben fran=

äöfijdjen ^t'itgenoffen bocf) nur in 5i)bnograpf)ien: @oetf)e unb

Sßoltaire, ®oetf)e unb S^iberot, @oett)e unb ü^ouffeau ^u erfc^öpfen

mären. @r liat ben Stoff ber „natürlid)cn ^odjter" (aderbings

nod) freier unb ibealer ftilifiert, als bie äliotiöe bes Fragment

de mon voyage en Espagne im Slaoigo) ben ©enfroürbigfeiten

einer oerbödjtigen SIbenteurerin, angeblid) einer illegitimen ^odjter

unfere^ Sonti, entlef)nt; er ift ber romantifd)en Sd)u(c unb bem

Greife bes „©tobe" fo geredjt gen^orben, nne 9}?oIiere unb Gtjateau'

brianb. @r lobte unb tabelte ai^ ^atriarc^ ber SBelttiteratur,

gteid) weit entfernt non ^a^, 9teib unb 5(u5(änbcrei. (£r liebte

t)a^ Talent, er ef)rte bie i^unft, mo immer fie it)n grüßten. Unb

in biefem ©eifte prie§ er mieber unb mieber 33eaumard)ai§ al§

origineüen Sünger ^i^oltaire§; in biefem ©eiftc fe^te er bem Sc^i3pfer

be§ „j^igaro" in ^id)tung unb 2Öaf)r()eit (Sf)renmale, nndibem er

an bem ä)^mfd)en Seaumardjai^S im „(Slaoigo" ha^ nuibrbaftige

Söunber einer „2ran§figuration" gemirft.

3<c tt cUicim, '-{loiiiimardiaiä 17
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Nous nous vimes conduits sans doute par

une curiosite naturelle aux animaux extra-

oi-dinaires de se rencontrer.

d'Eon: Campagnes du Sieur Caron

de Beaumarchais

Cyj-ocf) f(i)Iimmer aU auf Wx. be 9^onac mar Äaunt^ auf bie

VV fran^öiifcfie S^egieruug ^u fprerf)eu. 3enen fertigte er beiläufig

in berfelben Söeife ab, \vk "^xkhxid) ber @ro|e SSoItaire^ 5ran!=

furter 5I6euteuer: „im ©ruube genommeu f)at er bie (Galeere üer=

bieut uub fauu nou &iM fageii, ha^ er mit ber §eimfud)uug oou

ein paar ©reuabiereu baüou gefommeu." 3)ie ^attuug ©artines'

ober erfd^ien bem Äangter oou böfer 3]orbebeutuug für bie ^n=

fünft ber affaires de lä-bas. Söieoiel geriugf(i)ä|iger mürbe fein

Urteil über bie erbörmlic^e 2Birtfcf)aft (gouvernement pitoyable)

aud^ unter bem neuen .^errfc^er gelautet fjaben, meun er erfahren

t)ätte, 'Oa'\i ber plumpe uub enttarnte 9)^afi^iuift be§ Sß3iener 3mifdjen=

fpielS in 93erfailte§ nicf)t blofe mieber ^u ©nabeu aufgenommen,

fonbern atsbalb öon ben 9}?iuifteru in ben mid)tigften 6taat§=

aftionen gu 9iate gebogen uub mit ben f)eifelften getjeimen ©enbungen

betraut mürbe.

Unmittelbar nad) feiner §eim!el)r Ijört 33eaumar(i)ai§ allerbiug§

oou (Sartine§, ba^ 9Jiaria ^t)erefia il)u für einen ©lücfSritter ge=

galten uub and) feine ^arifer ©onner 35erbac^t gegen il)n gefc^öpft.

2)ie uumillfommene S3otfd)aft erfrf)recft il)u aber meiter nidjt. @r

mieberl)olt fc^lanfmeg in einem umfaffeuben, für Submig XVI. be=

ftimmten SJie'moire ben gangen Sad)Derl)alt, mie er fid) benfelben

mittlermeile zurechtgelegt. S)er Äönig nimmt alle Sfieifeabenteuer

bes ä)ir. be 9ionac, bie Üiäubergefc^idjte öon 9teuftabt k., mo^l

nid)t gläubig, ober f)umoriftifd) t)in unb bie SJänifter begleid)en

anftanb§lo§ bie Soften biefer Stu^flüge, bie nac^ 93eaumorci^ais'
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1Rerf)nung — äiüeiuntfieb^igtaufenb granfen betragen. Xtx ^önig

f)Qt ja über ben „8(f)al!§narren" ge(acf)t, beffen „Sd)Wänk" aurf)

bie Äiinigin fjer^licf) behiftigt ^abeii: luie barf es ha einem „Staats^

manne" nod) beifommen, ben gut angej(f)riebenen 2:oüfopf (im-

prudent et fol) ernftf)aft gur S^erantnjortung ^u §ief)en? Unb ha^

nun gar, raenn ber teitenbe SOhnifter 9}Jaurepa5 ein 35?ii|boIb öon

^^^rofeffion, ein St)anfonnier aus Öiebt)aberei ift, bem ber id)mu|igfte

®affent)auer me^r gilt, als ba§ ttjic^tigfte 8tüat5geid)äit'? ber,

unter bem Dorigeu Äönig wegen eine^ frechen Vierseitigen auf bie

^ompabour geftür^t, ein jaf)r,^ef)ntelange^ @fi( nic^t beffer ju t)er=

fürten mu^te, at§ baburd), ba^ er aüt§>, tt)ü§ Sc^mät)jud)t unb

Unjudjt in gronfreid) in QSerfe bradjten, fäuberlid) abfc^reiben unb

in roten, mit feinem SBappen gefd)müdten 9JJaroquinbänben auf

bie 9tad)roett fommen, einen Unratsfanal in 30krmor faffen (ieJ3?

bei bem ü[k§> „(Eingebung be» 5(ugenb(ide5, Spigramm, fleine

^ineffe, ©arfasmuS mar"? ber feinen einzigen ©tol^ barein fe^te,

ftet§ bie 2ac^er auf feiner Seite ^u [)aben, unb um biefen '^reis

ailt göttlidje unb irbifd)e 3!)Jajeftät jum ©ntsüden ber Höflinge

pcrfiflierte? ber alle @d)äben beS ®emeinmefen§ üerfpottete unb

im übrigen in ber güHe ber 9)?ad)t, mit einem Suc^§auge für

bie Sc^mäd)en unb 2äd}erlid)feiten ber S[)?enfd)en biiQ,übt, alles tat

unb gefdjcl)en lie§, um bie allgemeinen SOäfsftäube nod) ju mel)ren?

ber bei ben midjtigften Vorträgen lurgotS unb 'üfttdex^ nur 2ange=

lueile empfanb unb bie fd)roierigften fragen mit 5i)ni)d)en .V)ol)n=

reben abfertigte? So beifpielsmeife gleich ha^^ erfte gro^e '^^roblcm,

t>a^ fid) ber 9iegierung ßubmig^ XVI. entgegcnftellte: bie ^w^nnft

be§ '»Parlaments iüJaupeou. 5^a6 Volf befd)impftc bie Üiic^ter bes

S:^aftarb=''^^arlament», menn fie im '»^ImtStalar über bie Strafe

gingen. ?(IS fid) bie ^Käte beÄl)alb bei 9Jiaurcpay befdimerten, lautete

feine Antwort: „(SS roirb atfo gut fein, loenn 3i)v fortan 9iofa=

Dominos über Sure 3iobcu ncbmt."

Xamit, ja felbft mjt bem Stur^ SDiaupeouy luar bie ueruiorrenc

ftaat§red)tlid)e grage freilid) nod) nid)t gelöft; n)äf)renb aber 9ied)tS:=

geletjrte unb "i^olitifer, Wänner in *?lmt unb ÜBürbcn, uüc bie

17*
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genta^regelten SlRagiftrate fi(^ um bie SBette bemühten, 9}Zaurepae'

@nticf)eibung biircf) ern[t[)afte, nad)benf(i(^e Unterfuc^ungen §u 6e*

einfluffen, f)atte er feinen @eixiQ()r§mann fd)on geniä()lt: ben „bläme"

beS ^rojefieS ©oe^mann, 33eaumard)Qi§. Serbien! aber t)atte unjer

5Did)ter biefe ^(uö^eic^nung einzig unb allein burd^ ein — 5ßaube=^

oiüe in ber SO^unbart, ha?- eben bie 9f{unbe in ^ari§ machte. 9?arf)

a(tem 33raui:^ f)atte fic^ 93eaumard)ai5 bei bem ®ema§( ber '^ompabour,

£enormanb b'@tioIe§, an beffen 9^amen§tog al§ ®a[t eingefunben.

5(uf ber ^ambü\)m be§ Sd^IoffeS @tio(e§, bie nad) bem ^^ugni^

be§ ^räfibenten Renault fo id)ön ttjar, »ie bie ber bamaligen Oper,

[)atte Senormanbe erfte O^rau, beoor fie bie ©eliebte Submigü XV.

gemorben, 1742 burd) i(}re Sc^önfieit unb if)re fdiaufpielerifdien

©üben alle ©elabenen entpdt. ^tad) bem Xob ber ^^ompabour

ner()eiratete fi(^ ber längft getröftete @atte gum groeitenmal. Uu=

gemein glüdlid) in ber neuen @t)e, id)n)er reid) unb gaftfrei, fa(}

Senormanb nnabläffig bunte ©efeüidjaft bei fic^; ©rö^en ber

Comedie Fran9aise, mie ber nadjmaüge erfte ^arfteüer be§ ^^igaro,

^reoitle, 2)ugaäon 2C. trafen fid| bort mit t)Dd)geborenen 2)amen, ttjie

ber ©räfin Xurpin, mit munteren ^arifer S3ürger§ti3d)tern, mie

ben ©dimeftern 53eaumard)ai§', unb lebensluftigen Seuten aus ber

ginanjmelt. S3ei großen ?(nläffen, bor allem am 5lamen§tag be^

©c^tofe^errn, gab es befonberS feftlidie SSeranftaltungen, ^au§=

fomöbie unb @artenfeuermerf, p benen aud) gut bemirtete 2)orf=

leute aus ber Umgebung fid) brängten. (So langmeilte man fid)

feiten in @tiole§, niemals ober unterhielt man fid) beffer, al§ irenn

SenormanbS ^itular=3lmt5bruber — S3eaumard)ai§ mar fi3niglid)er

Sefretär mie ber Sc^loB^err — fic^ einftellte. ©eine munteren

Einfälle, feine mufifalifdjen Talente, feine S]ertt)anbhmgsfäl)igfeit

für bie üerfd)iebenften ^äd)er ber t)erfd)iebenften (Salonfomöbien unb

nid)t jum menigften bie eigene ©rfinbergabe lief^en i^n auf (StiolcS

juft ebenfo wie 1764 in ben biplomatifd}en Äreifen SJMbribS oon

oornf)erein al§ Spielleiter erfdjeinen. @r improöifierte Sejte unb

SBeifen gu fc^nurrigen 9?amenstag5-'33änfeln unb als ^arobift Don

„93rettl="Stüden übertraf er bie meiften groben foldier oom 3al)r=
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marftSt^eater auf bie ^arijer fiie6^aberbüf)nen Derpflansten „'^ava^

ben"; )o {)ieBen iiriprünglid) bie ^ur 2(n(ocfung öon 3at)(gä)"ten

nor ber 9)ieBbube ber ilomöbiantcu gratis gum beften gegebenen

ftarf munbartlid) gefärbten Sc^iuänfe. ^2(uf ben ro^eften 9Jlaffen=

geid)nmcf berecfjnet, fparten bie ^araben ^anbgreif(id)feiten fo

wenig roie (Sinbeutigfeiten. Unter ber fe£)r anfechtbaren, in oielen

^45araben eingeftreuten 5Iu5rebe, baft SSorte nid)t ftinten (paroles

ne puent point), betjanbeln biefe 5iit)rmarft5poffen mit ^^orliebe

alle erbenflicf)en Naturalia in mittelalterlicher ^fJarrenfrei^ieit. (Sin

3eic^en ber ^arifer 3uftänbe jener ^^it bleibt e§, ha}] biefe 5(u5=

geburten frecfjen @auf(ert)umor§ üon el)renroerten, in i^rem bürger=

Iicf)en S3eruf fef)r ernften 9J?enfrf)en, roie bem tüdjtigen 3nriften

^ueutette, für ^augfomöbien nac^geatjmt, parobiftifct) tuenn möglirf)

tergrijbert nnb Dor 9}MnnIein unb SSeibtein, oermutlic^ aud) uor

fonft recl)t ^imperlic^ tuenben Xanten, jum allgemeinen ©aubinm

gefpielt rourben. Sc^on ber 9Jame ber einen unb ber anbern

^arobie (Le inarchand de merde) geigt, ha^ biefe Stüdlein fid)

mit rabelaififdjer 35or liebe ben Siieberungen bes Seibe» jumenben;

t)öl)er gelegene ^}iegionen fommen meift nur beim unoermeiblict)en

Stirnfd)mud jur gpracf)e unb bie Sc^amlofigfeit, mit ber apl)rü=

bififd)e 8d)mer,^en nad} mepl}iftopl)elifd)em Üie,5ept aue Ginem "-^^unft

furiert werben, muß bie abgel)ürtetften i'efer im Kemede ä la

raode öerblüffen. SSie fid)er 33eaumarc^aig Xon unb Slrt ber

^araben bel)errfd)te, be,^eugen öier ,^u Derfc^iebenen "Otamenc-tagen

feines J^eunbes (Äarl iöorromäuö iienormanb) impriunfierte 03e*

legen^eitsftücfe; in allem Übermut galten fie, menn and) gcmif^

nid)t für l)öl}ere Xöd}ter beftimmt unb geeignet, erfreulid)cru)eife

mel)r yJ^a^, alö ©ueullettes Tlioatro des boulevards. "Hirn l)arm=

Utfeften lö^t fid) bie länblid)e Sgenc Colin et Colette an; ein

2)ürfmäbd)en glaubt fid) öerfd)mäl)t, roeil il)r Sd)a^ !^lumen ge=

pflücft unb nid)t il)r geben mitl; cy tüme in biefem ilüebej^mift faft

pm iörud), menn Ciülette nid)t gu red)ter ^-^eit hörte, baf3 ber

pbfd)e Straufs bem 9Jamenötag5finb ,^ugebad)t gemefen; auf ilire

33itte, fid) (Solin als (SJratulantin anfd)lief5en ^^u bürfen, läf5t er
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fie galant ha§ 33ouquet §errn ü. fienormanb aHein überreidjen. —
(Sbenfo frieblid) Qäjt luüfteg ®e]rf)tmpf im unöerfälfd)ten 5(rgot

jnjijdjen ben um ben S^ortritt ()abernben ^ijc^meibern unb WaxtU
f)elferu am; nadjbem bie 5ungenferti9en Deputes de la Halle

et du Gros-Caillou. l)anb[e[te ©röfeen ber ^atle, einanber bud):=

ftäbUd) in bie §aare gefaf)ren finb, einigen fie fid) im £ob be§ |)an»=

t)errn unb inibmen Sfjarlee Senormanb [tatt be§ t)erfömm(id)en

„33uid)en§" einen g^ijdj^ug üou Karpfen, 9iod)en, ^alen, (£d)leien

als Stiamen^tagSgefdjen!. — Sn ben Bottes de sept Heues mirb

ein töppif(^er i^anSluurfl @ifle§, ben fein §err ©affanbrc al§> §üter

ber §au§tod)ter ^jabelle unb eine^5 geUeifenS mit 20000 2:a(ern

(Srbgut beftellte, burdi einen fdjlauen ^arlefin gepreflt, ber unter bem

S3ormanb, it)m bie (Siebenmeilenftiefel auäufc^noKen, ben S)ümmling

mit ©triden feffelt unb bann im S3unbe mit feinem §errn ßeanber

Sfabelle famt bem n)of)(gefü(Iten ^^'^eifen entfüfjrt. §(u§giebiger

nod) ol§ im (^eburtötagSfompIiment be§ @d)tu^DanbeoiUe§ mirb

(I()arle§ in ber ^arabe Jean Bete ä la Foire üer^errlidjt. 5tud)

^ier mirb (iaffanbre im 3a^rmarft§getümmel burc^ oüertjanb Siften

be§ 2ieb^aber§ (,^an§ Xropf) unb beffen ^elfer§f)elfer ^arlefin,

bie fid) einmal a(§ Cuadfatber unb S^anjbär, bann al§ ^Irjt unb

fli)ftierbemet)rter Stpot^efer öerfleiben, ba^u gebradjt, bie juerft

öerfagte ^uftimmung gur 35er{)eiratung feiner Xodjter Sfabelle §n

geben; al§ nac^ bem Ä'alenbertag biefe§ SamorteS gefragt mirb,

ift e§ gerabe ber 4. 9toüember, ^arl 93orromäu§, unb nun ge^t

eine ßamine be§ 2obe§ über ben (Sd)U^t)eiIigen öon @tioIe§ nieber,

ber SJJäbdien au§f)eiratet unb al§ i^ater ber Slrmen 33ebrängte

oor bem ^^nin rettet, S3ebürftige unterftü^t 2C. — 5tl§ Beaumarchais,

nad) allen fc^icffalSfdjmeren (Srlebniffen ber jüngften Reiten, and) am

Äarl§tage be§ Sal)re§ 1774 unoermutet in £enormanb§ greunbes^

freiä erfd)eint, empfangt il)n allgemeiner Snbel. S)ie |)au§leute

befdjmören ilju um ein neue§ ®elegenl)eit§gebid)t; er 5iel)t fid) eine

furje SBeile ^urüd unb bringt im ^Ju ein 93änfe( fertig, ba§ (nad>

@nbin) ber ©diaufpieler S)uga^ou, nad) einem anberen @en)äf)r§=

mann 33eaumar(^ai§ felbft in 93auerntrad)t nac^ ben Söeifen eine§
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bamal§ oolf^tümltc^en ®affenf)aiier5 jum beften gab. Sn berbftem

SDioleft fragt ber iiianbmann, ipo ein geiüiffer Äarl tt)of)nt'? nirfjt

Äarl V., ber bie Si^elt iierii^üftet i)at, üiehnefjr ein fidjerer (If)ar(ot,

bem in ben folgenbeu Strophen bie befte S^acfirebe al5 gütigem

®runbf)errn unb als (£f)e[tifter unter ben iieuten feinet 2)orfe5 ge=

gönnt rairb, bi§ enblirf) ber Sänger Senormanbs njofjlrooüenber

Haltung in 93eaumard)ai5' eigener Badjt mit ber Söenbung gebacfjte:

3m "üSinter tjaiV \d) 'nen böjen ^3ro,^e§,

Sa roorb icf) arg gepladt,

2)aB idi'ö nur fag, id) roarb efpreß

3Som neuen ®erid)t gejiüadt.

5}a jprad) d^arlot doü llhitteriDiö

Unb tröftet mid): ^^o^bliß!

Sein' Bad)' mir iDO^lgefällt.

Unb bod), roie loarb' id) jugebedt!

5öie fja'm jie fid} bebredt!

„^ißlamiert" mon )o bie arme 5SeIt?

l^iur ber aufeerorbentücf)e (für un§ nic^t gan5 begreiflid)e) ©r*

folg bieieö fiiebdjen^ in "»^aris beftimmte, narf) ©ubins 3Serfid)erung,

bie 3)?ini[ter, — 33eaumarc^ai5' 2öo^(meinung über bie ^Jrage ber

Jßicberberufung ber alten Parlamente ein5nf)oIen. SBir wotlen,

milber öon ben bama(igen !iDiad)tf)abern benfenb, tjinjufügen, baB

oieüeidjt Seaumardjais' 33eäief)ungen §u Sonti — galt er boc^ im

?hi5(anb fogar für beffeu Setretär — einen geiüiffen '!?[ntei( an bcr

(Sinforbernng biefes ^otnmc^ t)atten. 9Jiag nun and) ber güll^cr

ber parlamentarijdjcn Cppofition, nadjbem er 33eaumardjai5' >Itlees

elementaires sur le rappel des parlements« fennen gelernt, t)er=

fiebert t)aben, er luofle, fa((§ bie 5!}iiniftcr auf bcffen ^.HuidiUige

eingingen, biefe ^-^ugcftäubniffc ai^ C^nabe auf ben S\\m\\ aniiel)nieu:

mir muffen trofebem erflären, baf? bicfer „Staat5fd)rift" !!Öeou:=

mard)ai'ö' luebcr gefd)id)tlid)c nod) literarifd)e "i^cbeutung ^ufiimmt.

Xic 1771 il)rer Stollen beraubten ''|,Hirlament^rüte feien, fo be-

l)auptet S3eauumrd)ai!5, nad) mie nor rcd)tlid), menu aiid) nid)t

tatfäd)lid) im 53efi^ il)rer SBürbe geblieben; ber Mönig l)abe fie

folglid) nid)t burd) eine neue ii^eftallung utit ibrem 9iid}tcramt ,m
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betrauert, ionbern einfodi auf^uforbern, i^re alten ©i^e im ^arla=

iTtente lüieber einzunehmen. 8ei bamit bie Unabie|6arfeit ber Siic^ter

barcjetan, jo ergebe fid) äut3[eict) itjre 33e[ugni§, frei über bie fi3nig=

Iicl)en ©teuerebifte ^u beraten unb if)re ©inmenbungen bagegen

gettenb §u macfien. S^Jur (unb f)ier bemegt jid) Seaumarc^ai^ in

einem circulus vitiosus) fei bie 3"^ei^eit ber »remontrances«

infofern ^u befd)ränten, ba^ biefelben t)öd)ften§ paffiüen, nic^t aftioen

SSiberftanb gegen hü§> ©ebot be§ Ä'önig!^ nad) fic^ §ie{)en bürfen.

®ie ^rioilegien ber Parlamente feien bamit erfc^öpft, ba^ fie

afabemifc^ il)re SOäpilligung be§ föniglid^en ©teuerebiftes ^u er=

!ennen geben, äu^er[tenfall§ beffen SSoIIftredung ablehnen — unb

ben ©otbaten be§ Äönig§ übertaffen. 3n biefer S3e5iet)ung £)ätten

bie 9}?itgücber be§ früt)eren "»Partamentä it)re 9ftec^te überfd)ritten —
bie Sinfteüung be§ @erid)t5bienfte§ feitenS ber ^^artament§=

mitglieber wäre nuäuläffig geroefen, bod) bleibe babei au^er ^^^age,

ob unb mie meit (burc^ SO?aupeou§ äJia^regeln) fotd)e @d)ulb nic^t

§u t)art gebüßt mürbe.

2)a| mit foId)en ®ilbenfted)ereien ber unheilbare ^n^i^lpf^ft

gmifdjen ber finanzieüen SJJi^mirtfc^aft be§ abfotuten Äönigtume

unb bem immer ftürmifd)er ert)obenen 33ege^ren nad) ®teuergefe|en

im englifdjen 8til nid)t ^u fc^tid^tcn mar, ^at bie @efd)id)te ber

Sat)re 1774—89 längft ermiefen. ®ie SBieberberufung ber alten

Parlamente f)at anbererfeit§ üielfad} Slnla^ gu ber S3el)auptung

gegeben, biefer erfte gro^e Sftegierungsaft ßubmigs XVI. fei üer=

fel)lt in ber 5Ibfid)t, Derl}öngni§t)olt in feiner 3)urd)fül)rung ge=

mefen. 3n le^terer Segieljung mirb niemanb ©infprud) erljeben;

ber ©runbgebanfe aber, ben 9ied)töbruc^ l'ubmigg XV. auf^nlieben,

oerbient nur ooUe S3illigung. (Sin fdjarffinniger, ftaat§fluger Wann,

©aliani, ^at bie rid)tige Söfung angegeben, ha er meinte: „fe^en

Sie alle ^eilfamen neuen 9ieformen (3{ufl)ebung ber ©porteln, ber

Ääuflidjfeit ber ^}iid)terpoften ic) mit ben alten 9iid}tern ins 2Ber!:

le Systeme nouveau est meilleur; les personnes anciennes

valaient mieux." 5lber erft 9?apoleon I. ^at biefe§ Programm in

feiner bemunberung^mürbigen ©eric^tSorbnung gur ©ettung ge=-
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brarf)t, QÜerbing-i unter ben günftigfteu 35or6ebingungen. Xenn

3ur 3ßit feinet 3mperium-3 war bie Trennung öon ^^ertüaltung

unb 9ie(f)t§pf[ege fcfjon öoünH3en; im granfretc^ Öubroigs XVI.

rangen aber nidjt bloß rid)terlicf)e unb DoU^ie^enbe öeroalt mit-

einanber, im Äampfe (agen alte unb neue ß^it gebanfenloie, t)er=

fd)n:)enberiid)e SÖillfür unb bie 9tottt}enbigfeit, bem anegejogenen )8oik

(Sinfhtj^ auf bie Verteilung oon ®tnnai)men unb 2(u§gaben ^u ge=

roäljren. Xuxd) eine fluge unb ftarte '!poütif, roie fie i'e 33run im 8inne

lEjatte (©. 146), njäre — oieüeic^t! — ba^ neuberufene, oon a(tem

Stnje^en getragene Parlament ^u reformieren, burd) bie red)t,^eitige @e=

roä()rung roenn auc^ nodj fo bejd)eibener oerfaffnngÄmäBiger ^ürg=

fd)aften ba§ Königtum ju belefjren unb bamit ju retten genjefen. Statt

beffen berief man bie ^^arlamente, nid)t um fie fortan an ber Crbnung

be« 8taat5^au'5t)alte5 teilneljmen gu laffen, fonbern um burd) einen

2t)eaterftreic^ bie ^^olfsgunft ju geioinnen. ^m übrigen begannen bie

alten, fleinlid)en @iferfüd)teleien unb großen Jfinbfeligfeiten groifdien

Üiegierung unb 'Parlament faft am erften 2age feiner 3Sieberberufung,

um bi» jur Ü^eoolution nid)t me{)r jur 9iu§e ju tommen.

So weit blicften aüerbingS nur wenige ©eifter bes bamoligen

3^ranlreic^ unb Seaumard)aiö fab in bem großen Sreigni» gar

nur einen bequemen ^itnlafi, ben äläniftern immer näf)er ]^u fonimen

unb fie mit 8timmungöberic^ten ju unterbalten. Gr melbet ben

(Sinbrud, ben bie (befanntlid) gegen bie perfönlic^e Überzeugung

2ubmig§ XVI. getroffene) (Sntfdicibiing im 33oIfe, beim ÄleruÄ, im

Stuelanb, bei (ionti unb bem .per^og oon (St)artre5 t)eroorgerufen.

Siber fo frifd)e ^ugenb(irfäbilber er and) auö Äird)cn beibringt

(in meldien bie !i^^eid)toäter ben grauen bie ?(bfolution oermeigern,

wenn fie bie Jyrage, ob fie für bie 3Sieberberufung ber "^Hirlamcnte

feien, bejahen i; fo bef(iffen er t)erDorf)ebt, ber Äonig fei burd)

biefen iöeuiei'S feiner ©rofjmut nod) t)iet mäd)tiger al^ jnoor (benn

feine 3)iiniftcr l)ätten e^ oerftanben, unter bonigfüßen 'ii>orten bac-

öiift ^n oerbergen unb bie fran,^Lififd)on ,'vreibeiten bermafuMi ,^u=

Zurid)ten, ha\i er il)nen nun unb nimmer bie eeinigcn anoertrauen

luo(Ite): feine (inbabfid)t bei bicfem '-J^otenläuferbienft ift eine anbere.
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5^er ß'önig foU miffen, ba^ er in einem SSinfel oon ^ari§ einen

nneicjennü^igen -Wiener fein eigen nennt. Sm übrigen miü er „ba§>

id)müd)X>olk Urteil be§ Parlaments SJ^inpeou, oon bem i£)n freilief)

gan;^ (Snropa (ängft toSgejäfilt, befdjeiben jinar, aber bod) nur mit

ber 9}iäfeigung eineä 9J?anne§, ber SRänfe fo n^enig fürdjtet, roie

Ungered)tigfeiten, faffiert feljen." ®r n)iU aber and) bas S^o^inb

ber iDänifter für eintraglidje, get)eime ©enbungen bleiben unb um

feine Uneigennü^igfeit ^u betneifen, fc^idt er SartineS in einem

Sriefe (ber, wie er beftimmt Jüei^, Subloig XVI. oor Stugen fommen

mu^) 200 ßoui§ jurüd, um tt)eld)e er fic^ angeblich gu feinem

58orteiI bei ber 9ied)nung5(egung über bie SBiener 5Ibenteuer geirrt.

@artine§ war für fo öiel @efd)idlid)feit unb ©ienftmiUigfeit nid)t

unempfinblic^, aber fonberlid) erfreut ift S3eaumard)ai§ nic^t, als

it)m fein (öom "»poli^eiteutnant jum 9J?arineminifter emporgeftiegener)

ÖJönner neuerbing§ gumutet, ein paar ßibelle in ßonbon ju unter=

brüden. ^on unb 5(nliegen ber 9}?ad)tt)aber önbern fid) a((mät)Iid)

in bem 9)k^e, als 3}ianrepa§ met)r ^^(nteil an Beaumarchais nimmt.

2)iefe gnöbigen ©efinnungen beS ^remierS madjfen öon Xao, ju

Xag: ber alte (Sgoift unterhält fid) faft mit niemanbem lieber unb

beffer, a(§ mit bem 2)id)ter bes „53arbier oon ©eoiüa", beffen

Äomöbie nun enblid), ^Donnerstag 23. gebruar 1775, gum erften=

mal aufgeführt unb ju aUgemeinem ©rftaunen oon einem met)r

als n)ot)(mo(Ienb gefinnten "»publifum — abge(ef)nt mirb. ©ubin

felbft befennt, ba^ „ein Stüd, ba§> it)n bei ber 93orIefung entjüdt

l)atte, bei biefer erften Stuffü^rung burd) — ba§ Übermo^ oon

2öi^ langweilte"; 2a §arpe raieber f tagte, ba§ bie ©dierje

all§u berb unb poffen^aft feien.

3)ie eigentliche Sc^utb an bem äJJi^erfoIg trug ber unglüd=

Iicf)e, in ßonbon entftonbene unb (®. 216) ©arrid ange!ünbigte

^lan, bie ^omöbie, nod) ba^u mit unbegreif(id)er tedjuifdjer lln=

bef)olfent)eit, auf fünf Stfte ans^ube^nen. @o t)atte 33eaumard)ai§

ben britten Stufäug j^ift mitten in ber 9J?ufif(eftion ent^wei^

gefdjuitten unb einen Slftfdjtn^ beliebt, ber ben munberlic^ften

3wifcf)enfpielen ber „(Sugenie" nac^gebilbet erfd^eint. 2)er oer=
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fleibete Sdmaüioa fragt D^ofine: „möcfjten £ie um nidjt hm
I)übic^e ^ftitorneU ^um beften geben?" Unb bie 2(ntiüort (autet:

„Öerne! ßi^oor aber muffen roir ^um Älaöier in ba^ ^teben^immer

ge^en." örnnb genug, ben ^^or()ang fallen gu laffen. 3" 53eginn

bes nädjften ^(uf^uge!^ erfcf)ien bann S3artDlo mit ber 35erficfjernng:

„3c^ ^(^^'i feine 9tote überfjört, hm Üiitornell ift munberfdjön, aber

SRofine i)at 9ftecf)t, morgen (äffe icf) hm Älaüier in ben 8a(on

fc^offen": ein iBürt)aben, hm Beaumarchais felbft iroenn aurf) nid)t

über 9f?ad)t, fo boc^ binnen brei Xageni ins SSerf fe|te. 2)er

^lügel lüurbe auf bie S^cne gefteüt, alle ^tf)kr, aüe klängen aber

jmifc^en ber erften unb ^roeiten 5(uffüt)rung, öon Xonnerstag bi§

Sonntag getilgt. BeaumardjaiÄ ftric^ ba» StücE tapfer ouf öier

5tfte ^ufammen, unb in biefer neuen 53earbeitnng, bie in ber ^ciupt=

fa(f)e nur bie ßutaten ber fionboner Umgeftaltnng befeitigte unb

auf bie früt)ere ftraffere Raffung ber „Äomöbie" ^urücfging, griff

ber „Sarbier" nun fiegreic^ burcf). 33öfe Sui^S^" meinten mot)!,

ber Beifall rü^re nur oon be^afjtten Statfc^ern ^er; ber ?lutor

\:)abc fid) „in Biere gerriffen, um bie öJunft ber 3ut)örer ju ge=

minnen: beffer aber wäre e§ geroefen, feine oier 5Ifte in Stüde ju

reiben 2C. 2C." SE!er glüdlid)e Xid)ter fümmerte fid) um biefe neibifd)cn

unb bo§t)aften Diebereien fürs erfte nidjt; it)m genügten bie ftarfcn

(Sinnat)men, lueldje bie ilomobie mad)te. 3^ie geftridjenen -Stellen

(unter anberem bie föftlid)e, fpäter für ben „Jollen lag" benu^te

li'irabe oom Goddam, al» bem SSunbermort, bas bem Jvremben

auf englifdjem Boben jebe meiterc itcnntuis bes @nglifd)en erfpaiei

roaren für feine fpöteren SSerfe nic^t oerloren. SBas er aber fonft

nod) Üauniges unb Biffiges auf bem .^erjen ^atte, hm fprad) er

in einer Borrebe aus, bie feinen bamaligen (Gönnern faft luftiger

erfd)ien, als baS 8tüd felbft. Beaumardiais fleibet feine 5elbft=

Derteibigung in bie ,'vorm eines „mafjüolten Briefes über ben

Turd)fall unb bie .SUitif bes Barbier oon Seoilla":

„'.Huftritt ber XHutgr, befdjeiben gefleibet, um bem i]efer mit

bemütigem Äniefad fein Stüd bar^ubieten." @r l)offt, ihn in einem

ber glüdlid)en ^^(ugenblide anzutreffen, in meldiem er forgenfrei,
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gufrieben mit feiner @efunbf)eit, feinen ®efrf)äften, feiner ©etiebten,

feinem @ffen unb feiner 53erbauung einen 5tngenbücf an ber ßehüre

be§ „Sarbier" @efal(en jHnben fönne. SSenn aber äufäüig feine

@efunbf)eit gerabe angegriffen, fein ^l^ermögen gefä^rbet, feine 8rf)öne

treubrüchig ober fein SO^agen öerftimmt fei, bann möge ber ßefer

ha^ S3uc^ beifeite legen unb lieber feine §an§^altung§büd)er ober

ha§> näc^ftbefte p^ilofopf)ifd}e, tf)eoIogifd)e, moralifc^e, potitifd^e,

i3fonomifrf)e ober biätetifd)e Söerf ^u Sflate ^ietjen. S[t aber fein 3u=

[taub berart, ha^ er if)n fd)(ec^terbing§ üergeffen mu^, bann fotle

er ha§: Sournal üon 93oui((on pr ."panb net)men unb fjernac^ ein

ober ^wd (Stunben gemäd}(id) oerfdjtafen. 2)iefe§ (roenn mir nid)t

irren, oon ä)?arin mitbegrünbete) 331ättd)en oernid)tet nömli^ ben

„33arbier" grünblid). S5or einem moI)Igeneigten 5(ubitorium fei e§

bem ®id)ter, banf ber 3ö"ö*^i'f^ift ^i^s'^ gefc^idten 33orIefung,

äiüor gelungen, bie (Sc^n)äd)en be§ SSerfeS ^u oerbergen; feitler

aber f)ätten i^n bie Äritifer feiner ^fauenfebern beraubt unb als

fc^maräen 9iaben mit aü feiner ®efräfeig!eit unb gred^fjeit t)in=

geftellt. Xro^bem bittet er ben ßefer, i{)n fetbftänbig j^u beurteilen:

benn berufsmäßig feien bie Sfribler ©egner ber ©^riftfteller: —
(par etat les gens de feuilles sont souvent ennemis des gens

de lettres). ^^rüfe mid) be5t)a(b fetbft, o 2efer: fommt boc^ gteid)

nad) ber SBonne, bie SiRenfc^en ^u be^errfd)en, bie (S^re, fie ju

richten. ®er 2efer entfd)eibe aber in ^meiter Snftan^ unb entfräfte

be§t)alb bismeden ben Sprud) ber erften Snftanj, ber ^i^fdiauer.

yimi t)ätten vooijt aud) biefe fleißig gelad)t bei feiner Ä'omobie,

allein ber Sournalift üon Bouillon i)ah^ it)n borüber aufgeflart,

ha^ biefe |)eiterfeit nid^t bem ^tüd, fonbern nur beffen ^lutor

gegolten l)abe. @enau befeljen, fei biefe Sfßenbung jebod} nur ein

5Iböofatenfniff, benn ba fein einziger 93orfa| geroefen, ba§i ^ublifum

gu unterhalten, genügt e§, ba'\] man überhaupt gela(^t, gleid)t)iel,

ob über il)n felbft ober über fein ©tüd, fofern man nur aus öollem

.^erjen gelacht i}ab^. 3)er Äritifer oon 3^ouilIon f)at nun freilii^

gemeint: „ber 23arbier" fei eine g^arce, aber ber Schimpfname,

ben ein 5(u§länber Äod) ben franjöfifdjen 9iagout§ anljängt, f(^abe
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if)rer 8c^niacfl}aftigfeit weiter nid)t. Xk „3^arce üon 93ouiIIoit"

i)at aber and) feinen ^^lan, meint unjer Äritifu§. Sft er i{)m Diel=

Ieid)t entgangen, weit er ju einfadj ift? (Sin oerliebter 3(tter foU

morgen fein 9J^ünbeI tieiraten: ein junger, gemanbter l'ieb^aber

fommt it)m juoor unb füt)rt an bemjelben Sag, im ^ans bes

S!?ormnnb§, if)m ^um 8c^abernacf, bie 53raut t)eim. Xer Ü}?aid)ini[t

be« Xurd)einanber ift aber ein burd)triebener Snrirfje, ein ^ans

C^nejorgen, ber über Grfolg unb SÜä^erfolg feiner Unternet)mungen

gleic^erroeife Iarf)t. 9cid)t» natürlid)er, al§ baB ha§> 2öerf eine un=

gemein luftige Äomöbie rourbe. „öätte ic^ aber, ftatt bei meinem

fomifdjen ßinfaü ^u bet)arren, meinen ^lan in§ Xragifdje ober

,5[)ramifdje' oerfe^ren motten, fo t)ütte mir gemi^ nid)t ber ^^tntafe

bagu gefef)(t bei einem Stbenteuer, beffen menigft munberbare SJiotioe

id) auf bie S3üf)ne gebrad)t. Tenn alle Söctt mei^ ja, haii gerabe

in bem 5(ngenbtid, in bem mein Stüd fröt)ti(^ abfdjtieBt, t)inter

bem 3Sorf)ang ber ^ant megen ber fd)u(bigen t)unbert Xater jmifdien

^artoto unb Jigaro fid) erft red)t ert)ißt. 9.?on 33eteibigungcn get)t

man §u 8d)(ägen über. 2)er oom barbier geprügelte Xoftor reißt

5igaro§ ^aarnel^ l)inunter unb mit einemmat fiet)t man nid}t

ol)ne Überrafd)ung eine 2trt Don Spatel auf bem gefdjorenen ^aupt

be§ ^iöarbiere eingebrannt. So minbelroeid) ^^artolo aud) geprügelt

ift, bie^ Sd;aufpiel rüljrt il)n; bemegt ruft er auii: .mein 8ol)n,

öimmel, mein 8ol)n!" Slber nod) beöor il)n O'^G^i^'^ ^^"^t oer=

ftanben, l)at er if)n mit oerboppeltcn "i^^üffeu l)eimgefuc^t. Unb bod)

ift ber iöarbier ber natürlidje 3ot)n '-i^artolo». "^ewx ber beutige

33ormunb 'JRofinens, ba^umal nod) g^ater, SÜ^arceUinen oerlieB,

bat er fein Spatel jum ®lül)en gebradjt unb feinem Änäblein

bamit am .'piutcrl)aupt ein ;^cid)en eingebrannt, um il)n mieber=

3;uerfennen, menn fie ha^ Wcjdjirf jemal-ö ^;,ujammeufül)ren jollte.

ÜD^utter unb Äinb Ratten fed)5 ooUe 3al)ve in el)renl)after 2)ürftig=

feit oerlebt, als ein ;]igeunerbauptmaun, mit feiner Truppe auf

einem Streif,^ug burd) XHnbalufien begriffen, uou ber ^JJhitter über

bie 3iif""ft i^veÄ Sobney befragt, ba§ Äinb ftal)I unb an feiner

Statt bas ^meibeutige ^orojfop jurücfließ:
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"[icQdibem er ba§ 33Iut jeiner 93hittev bcbvoI)t,

iöebrängt er ben il^ater mit 9iot unb Job,

Met)rt barm gegen fid) bas eigene Schwert,

Stöfet ju — nnb luirb jäf)ling5 beglüdt nnb geef}rt.

^eute gei)t ba§ Orafel in Erfüllung. ®a ^igaro SJ^arcelline

am gu^ 5ur 5Iber gelaffen, enüaf)rt er bie erfte SSer§,^eiIe; ba er

(nad) bem fallen be§ ^i^orf)ang») feinen 33ater 33artoIo bur(^=

traute, bie ^meite; unb inmitten ber rüt)renben @rfennung§j§ene

bereut O^igaro feine ^eftigfeit gegen ben Softor berma^en, ha'^

er ba§ Sdjeumefjer gegen bie eigene Sörnft jüdt (3?er§ 3). ®a
id) it)m aber bie 2ßat)l üorbe^alte, ficJ) ben ^ale ober bto^ ben

S3art ab^ufd^neiben, fann id) mein ©tüd fo patf)etifd) ober luftig

a{§ möglid) befd)(ie^en ipeiratet 33artoIo gu guter ße^t 3J?arce(Iine,

fo fommt Qud) bie öierte ^ers^^^eite ju (5f)ren: lueldje ßöfung! Unb

alt ba§ f)ätte mid) nur einen fedjften %tt gefoftet, unb tueldjen

fedjften 5(ft! 9tiemo(§ tjat eine Xragöbie auf bem Theätre fran9ais

— bod) genug! iöleiben mir bei unferem ©tüd, fo mie e§ gefpielt

unb !ritifiert mürbe. SBenn man mir griesgrämig oormirft, ma§

id) gemad)t J)abe, bann ift nid)t ber rid)tige 5Iugenb(id gefommen,

ha§> 5U (oben, Inas id) t)ätte machen fi)nnen"!

3n biefem ^^unfte mar ber "i^ring oon (Eonti anberer SJJeinung

oI§ iöeaumar(^ai§. Sf)m gefiel biefer in parobiftifc^em Übermut

t)ingemorfene ^^(an fo aufeerorbentlid), ba'^i er ben 3)ic^ter bringenb

aufforberte, iljn ja nic^t faden gu (äffen: eine Ü}Jaf)nung, bie 53eau=

mardjaiä befannt(id) loo^t betier^igt unb im „Xo((en 2:ag" oer=

mirflic^t i)at

'änd) bie anberen 3(bfertigungen 0or(autcr 2ab(er finb ebenfo

mi^fun!e(nb, mie über^eugenb:

„Äenner ()aben bemerft, baf3 id) bie Ungebü()r(id)feit begangen

i)ab^, frangöfifdje |]uftänbe oon einem anbatufifc^en @paBooge( in

©eüi((a tritifieren gu (äffen, ba bod) bie 2Sa()rfd)ein(ic^feit gebot,

baB er fic^ nur über fpanifd)e 8itten (uftig machte; fie ^oben red)t;

ic^ fetbft backte anfangt fo ernfttic^ baran, ba^ ic^ foft gemi((t

mar, bo§ Stüd (übrigens eine§ ber (uftigften, ha^^ je auf bem
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Xf)eater erjct)ien) in ipanijdjer Spradje ju icf)reiben unb barfteüen

3U laffen. @in 9J?ann oon 0^e]d)macf gab mir jeborf) gu ertuägen,

bofe bie ^omöbie infolgebeffen ein roenig öon ii)ux §eiterfeit für

ba§ '»Parifer ^ubUfum oerlieren fönnte k."

(Sine Stntiuort, bie ja ebenfo jrf)lagenb für 'Oa§> Spanien be§

@it=33(a5 unb für bie orienta(ifcf)en @efd)id)ten 9}Zonte§quieu§,

S5oItaire5 unb 2^iberots gilt; ba man ben 9}?ad)tf)abern ni(f)t frei

ins '^Ingefidjt trogen burfte, mußte man fid) mit mi3glid)ft burd)=

ficfjtigen 9}Jaöfen t)e(fen.

„(Sin anberer ßieb^aber njarf mir (unb bas juft in bem 2(ugen^

blicf, in meldjem fe^r üie(e Seute im ^^eaterfo^er ernftfiaft auf=

^ord)ten) öor, meine Äomöbie gleiche bem Sebaine'fd)eu Singipiet

,'^Jlan fann nid)t an alles benfen!' .9fur gleichen?* entgegnete

id). ,3d) erfläre runbweg, ha}^ mein 8tücf gar nid)t5 anberes ift

als: ^Jlan fann nidjt an o(Ie§ benfen.' .Unb mie ha§>?' ,3e, nun,

man f)at juüor nod) nie an mein Suftfpiel gebac^t...'; ber Sieb=

f)aber blieb mit offenem SOhinbe fte^en unb man ladjte if)n um

fo rec^tid)affener au§, a(§ berjenige, meldier mir Dormarf, .mau

benft niemals an aüe§', ein iDienfd) ift, ber niemals au irgeub

etroas gebac^t f)at." ^tsie g(eid)e 5tbfertigung gilt allen übereifrigen

9J?otiuenjägern, bie feit ber Uraufführung be» ilarbier bis auf unfere

Jage, — oon ben Cent nouvelles nouvelles, 3J?olieres Sdjule

ber @l)emänner, 2a ^ontaineS Contes bis auf ÜiegnorbS Folies

Amoureuses, £efage§ ©efdjic^te bes iöarbierjungen, "ipanarbs Comte

de Beiflor, bie ^Precaution inutile. bes (Ml)erarbifd)en Tlu'atre

italien, — immer anbere Urbilber unb (äntleljunugen 33eaumürd)ais'

auffpüren mollten. 3^^^^^^!'^^ l)at ber ^T^idjter bewußt unb un=

bemufjt (Melejenes unb (^efe^enes aufgenommen, fid)erlid) aber ift

er im „33arbier" loeit mel)r ein 9ieuerer, als ein (Srneuerer. 3^urd)=

weg f)at er bie ölte ^oi^ni ber 3ntrigenfomöbie mit feinem eigenen

jJDenfen unb können oerjüngt, burd^roeg bie überfommenen SD^isfen

bes eiferfüdjtigen "»iltlten,' bes> jugeublid)en (£ntfüf)rery unb bes ge=

fongeneu 3Jiünbels in leibljaftige yjJenjdjen umgcmanbelt unb im

öerleumberifd)en @räl)alhinfen Safilio, oor allem aber in feinem
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Sbenbilb ^igaro graei (£f)Qra!tere gefc£)aff.en, bie feiner i^m oor=

ober nac^gemadjt ^at. 2)er Oueßfprung be§ „Sarbier üon ©eöiüa"

ftammt aus 93eaumarc^ai5' eigenftem Söefen; er f)atte barum Ieicfjte§

Spiel, aüe plumpen '^^Infläger feiner Äomöbie— nac^ feinem eigenen,

[tollen SSort einer ber ^eiterften aller 3fiten unb 5^ölfer — mit

rörf)enbem SSi^ ab^umeifen.

^üi ha§> 8c^Iu^feuermerf oerfparte fidf) $8eaumarcf)ai§ aber

bie ©rflärung ber ©rünbe, aus roeld)en er feiner urfprüng(id)en

Slbfidjt gumiber feine 8pieIoper au§ bem ©tücfe gemad^t. ©eine

überrafd)enbe 3(ntn.iort luiberfprid)! bieSmal jebocf) in perfönücf)er

unb fadjüdjer Segietjung ber 333af)rf)eit. (£r gibt bie <Sd)uIb feiner

Sinnesänberung einzig unb allein ber frangöfifcfien 9J^u[if, bie auc^

im ®rama §u fef)r an ber fangbaren Soupletmanier feft^alte, bie=

ielben SJ^otiöe allzuoft ^u 2Bieber()ofungen be§ 3^ejte§ mifsbraud^e

unb gar ^u eigenmäd)tig mit bem SBort bes Stutors umge£)e. W\t

foldjen 33e^auptungen fte^t nic^t allein bie gefd)id)tlirf)e ©ntmidfung

ber fran^öfifc^en ©pieloper in SBiberfprud), bie gerobe in jenen

3at)ren, banf ^t)iIibor, SO^onfignt) unb ©retrtj, einen ed)tnationaten

Stil auSbilbete, ben ein fc^öpferifc^er 9}?eifter mie 33oieIbieu in

unferem 3cif)r^unbert in einem ffaffifd^en mujifatifd)en Suftfpiel

^u reiner 35oüenbung emporfü^rte. Seine Äiage über bie Unnatur

ber franjöfifc^en SJiufif, üiel(eid)t nid)t gang ungegrünbet, fon)eit

babei bie gro^e Oper §ur g^rage [tef)t, mirb unf)altbar ben ^eiteren,

gefäüigen, ^alb gefprod)enen, f)alb gefungenen SSeifen ber Opera

comique gegenüber. 3n biefer fd)5nen ©tüte^eit bes fran^öfifc^en

Singfpiels gilt bae SSort minbe[ten§ fo üiel roie bie 3Jie(obie, ba§

Xejtbud) n^irb oon gleid)er ^.^ebeutung wie bie 2onbid)tung, unb

nid)t umfonft [te{)en im ^^oyer ber (3pera comique bie 33Zarmor=

büften oon Sebaine, ?}aoart unb — Seaumarc^aig neben ben 93ilb=

foulen ber baf)n6re(^enben Xonfe^er jener 2age. 5Der „33orbier oon

Seoitla" i[t benn al§ sdjkQ unb redjte§ ©ingfpiel gicid) nac^ feinem

(ärfc^einen oon italienifd)en unb frangöfifc^en Äomponiften, ^aifieKo

unb Sfouarb, in 9J?uftf gefegt toorben, aber nid)t einer i)at S3eau=

mardjaiS' 33eifon gefunben, ber ja unbegreiflic^erweife fpäterf)in
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aurf) ber 9)?0äartld)en „^oc^jeit be» ^^igaro" feinen ®e)(^ma(f ab'

gewann. SSie((ei(i)t §ätte er ficf) auc^ gegen bie jtüeite SSeltoper,

5U iDeIrf)er er af}nung5(o§ baö ßibretto frfjrieb, eigenfinnig öer=

icf)Io]ien: 9ioi[iniö Barbiere di Seviglia, biefe einzige opera buffa,

ber Sftofine, 5((maoiüa, S^igaro unb ij^artolo bas öeimatred)t in

aden Öänbern unb 3""9^^ h^^ banfen f)aben.

^ad) bem großen Siege ber 9Jfe'moire§ irar 53eQumarcf)ai§

narf) (Sngfanb gegangen, ©in g(eid)e§ n)ieberf)o(t er narf) bem (Sr=

folge be§ „'i^arbier". 2(ucf) bie gleichen p^antaftifc^en ^^läne er=

füllen i£)n bei biefem neuen 3{u5f(ug. 2)en ^i^eunben fagt er jirar,

SO^iaurepaS i)abt i^m wieberum einen ßibe[li)anbel an§ .^er^ ge=

legt; in§gef)eim frf)reibt er aber Subroig XVI., er fei es mübe,

immerfort nur bie xDtternbrut ju vertreten; er moüe bem Äönige

lieber juoertäffige Serielle über engüfc^e 3uftänbe unb kolonial«

fragen ^ufommen laffen. ^abei glaubt er feine 3}erbienft(icf)feit gu

erf)öf)en, menn er ttjieberum er5äl)(t, ber Xkn]t bes Könige t)aht

fein ßeben neuerbings ernftüc^ gefäf)rbet: fd)on auf ber ^inreife,

in ^i^anfreid), ^aht er einen Üteiter bemerft, ber it)m beftänbig na(f)=

gefegt, unb a(§ er feine urfprüngfic^e Ütoute infolgebeffen auf=

gegeben unb bie Überfaf)rt in einem f(einen 53oot nad) |)aftingg

iftatt nac^ ©ooer) gemadjt, fei er auf englifdjem ^öoben erft redjt

üon Spionen geplagt, in anouijmen ©riefen mit bem lobe bebrot)t

inorben, wenn er \!onbon nid)t fofort uerlaffe :c. 3^ie i^artnädig=

feit iöeaumardjaiö', of)ne ©orioiffen ber SQänifter fo(d)erart hai £i)v

beö ÄönigS ^u gen^innen, entfprang übrigen^ nid)t bfofe roman=

f)üften ©etüften: feit 5al)rcn unb 3al)ren bürfte er, öie(teid)t

burd) ''^^ariiö 2)uoernei), (^onti, Üa iöorbe, oon bem secret du

roi, ber @ef)eimbiplomatic iL'ubiüig^ XV., gcf)i)rt f)aben, bie if)ren

bunflen ®efd)äft5trägern mand)er(ci 5^cbrängni§, aber aufser^

geiüö()nlid)e, fette öinnn()mcn cinbrad)te. Unb luaö bem syic(=

erfafjrenen an bem 3lüenuelt«gel)eimni5 etum nod) buntet geblieben,

ha^ entf)ü((te i^m ber oielberufene (ifjeoalier b'öon, ber fid) fpäter=

S8 c 1 1 c 1 1) c i m , ^yciiumnidiai« t •^
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l)in in feiner SSei6erma§!erabe 6erüf)mte: er trage bie SSitiüentrauer

um haS: secret du roi — al§> ber ri(i)tige §an§tDur[t für bie

bipIomatifrf)e 2;ragi!omöbie i!2ubtt)ig§ XV.

8(i)on im oorigen Sai)rf)unbert wax e§ allbefannt, ba^ biefer

|)errfd)er fi(f) fo^ufagen ba§ 5Imt be§ Oberft^SilänfemeifterS an

feinem §ofe öorkfjalten §atte. @§ n)ar if)m eine Suft, feine

eigenen SOänifter auS^nfpionieren, neben ben offiziellen ßeitern bes

au'oiDärtigen 5(mte§ fic^ öon ge{)eimen Üiatgebern, xvk bem ©rafen

üon S^roglie, einge^enbe 33erirf)te au§ ollen Üteic^en übermitteln

unb begutad^ten, mef)r al§> einmal fogar feinen SotfcTjaftern neben

ben ©taatsbepefi^en i^rer amtlid)en St)ef5 burc^ feine @el)eim=

agenten gerabe entgegengefe^te SBeifungen jufommen ju laffen: furg,

ein SSerftecEenfpiel aller gegen alle an^uftiften unb fic^ felbft feine

unl)eil6are Sangeineile ein nienig ju oertreiben, inbem er (öer:=

meintlid)) feine öffentlidjen unb gel)eimen 9}iinifter gleidjerweife

jum beften Ijielt. Sie ^ompabour unb Sl)oifeul waren aber fel)r

genau unterrid)tet non biefer Siebljaberei ßubn:)ig5 XV.; fie tt)U^ten,

ha'\i er in ber Schule feine§ erften :idet)rer§ unb @taat§mini[ter§

gleurl) nac^ bem 2Bunfd)e unb Söillen biefeS glei^nerifd)en ^riefterg

bie @en:)ol)nt)eit angenommen, nie tatkräftig in bie ©efc^äfte ein=

zugreifen, fonbcrn mit fc^abenfro^er ^interlift feine 2öürbenträger

au§zu!unbfd)aften. 5lucl) liefen i£)n feine 9)Mtreffen unb SJänifter

frei biefer S^ieigung nad)l)ängen; lüu^ten fie boc§, ba§ biefer (Sd)atten==

fönig meniger 9}Jad)t befäfse al§ ein Slbüofat be§ Sl)ätelet: chaque

ministre etoit plus roi qiie lui; ßubft)ig XV, n)ürbe, ha§: mar

bie allgemeine Überzeugung feiner .^öflinge, o^ne n^eitere^ feine

§lbbanfung unterfd)rieben l)aben, wenn man it)m bie Urfunbe im

ßonfeit nur gefd)idt genug in bie §anb gefpielt l)ätte. dlm bann

unb mann, meift on§ perfönlid^er 9^ad)fu(^t gegen einen intriganten

9Zebenbul)ler, [torten bie SJZinifter bie biplomatifc^e Spielerei be§

Ä'önigS, ber fogleid), \vk ein ertappter ©c^ulfnabe, feine ge=

t)eimen 3Sertrauen§männer ^er^log bem ^a^ i^rer geinbe preisgab.

®iefe bequeme, Don ßeuten inie bem ©rafen iöroglie gebulbig

l)ingenommene Übung befom i^m aber fel)r fd)led^t einem l)i^föpfigen
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Abenteurer gegenüber, Xük b'Son, beffen Sdjicfi'ale unlöeürf) mit

bem secret du roi oerbunben [inb.

3Som fleinen burgunbifc^en Sanbjunfer ^otte ficf) biejer merf=

lüürbige unb begabte 3)lann in ^ari§ jum ^oftor ber Ü^ec^te,

3enjor, literarifcfjen ^Dilettanten, öor allem aber ^um Siebling f)ocf)=

abeliger gaitiiüen, ber Stainüiüe, S3eUe:=S»le, SfJiöernais 2C. empor*

gearbeitet; er galt ol§ finbiger ^opf. 3)en entfcf)eibenben Umfdjroung

feines @etdji(fe§ fü£)rte aber feine eigentümliche, frauenf)aft ^arte (5r*

jc^einung f)erbei. Unb ^mar fam ba§ folgenbermafeen:

SJiitte ber fünfziger Sat)re f)atten ade biplomatil'c^en Sejiefjungen

jnjifdjen Sflu^lanb unb ^i^in^^^i'^ aufgef)ört; donti, bajumal —
freiließ nur für fefjr furje ^äi — ber 3)epofitar h^§> secret du roi,

öon bem efjrgeijigen 2öunfd) erfüllt, mit ^ilfe non ©lifabet^, bie

er fogar heiraten inollte, Äönig öon ^oten ober jum minbeften

^erjog oon Äurlanb unb ruffifdjer 5(rmeefommanbant ju merben,

fe^te alleio ins SSert, bie Spannung ^luiidjen ben beiben SOiädjten

au§§ugleid)en. 5tud) 2ubn)ig XV. f)ie(t e§ — furj Dor Au§brud)

be§ fiebenjäf)rigen Krieges — für unertäfelid), mit ber ^ax'in freunb=

Iid)e 33e,^iet)ungen an^ufnüpfen. ^^luf gerabem 3Bege ging hü5 md)t,

benn ber Ä'anjier 93eftuid)eff ftanb in englifd^em Solb. ®a öerfiel

ber Äönig (ober Gonti) auf ben ©infall, einen gef)eimen ?(genten

(unb ,^rt)ar einen Sof)n ®rolBbritannien§, ^ougtafe) unter bem

SSoruianb einer geologi)d)en ^orfdiungsreife nad) ^Jiufslanb get)en

unb (in ber C£^iffernjd)rift eineö ^el^tianbelsi) ^eric^t über bie

bortigcn 3iO"tünbe erftatten ^u laffen. ^a aber bei ber SS^adjjani:^

feit bes "Petersburger Äanjlers ^u bcforgcn ftanb, bafs XouglüB

üieüeic^t fd)on an ber ©ren^e abgewiefen mürbe, gefeilte man it)m

b'C5on bei, ber — auf ^Bunfd) tSonti'o ober bcs AUinigs — grauen»

trad)t anlegte unb in biejer 'si^erflcibung mirflid) bei ^of Singang

gemann, ber iiaijerin eigcnl)änbige Jöricfe l'ubiuigg XV. in bie

^önbe fpielte, ha^ 2Bo(}lgefaUen ber ^ax'm erregte unb — es ift

ein (Spigramm ber C^kidiid)te! — in bem (Sinbaubbcrfct eines

(Syemplarey uon ilcoutesquieus Esprit des lois eine eigenl)änbige

Antmort @Iifabet()S an ben Ä'önig oon J'i^a^frcid) glücflid) über

18*
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bic (Srcnge 6rad)te. @§ ift feine 3^rage, baf3 [tc^ b'Son in bein

folgenben 3af)r5e()nt aB biplomatifdjer Stgent in Sftu^Ianb unb

©nglanb bnrd) feine ^^ä^itjfeit unb SBeltläufigfeit 3?erbienfte um
fein 3SaterIanb eriuarb; er fjintertrieb in Petersburg alle 9}la(f)en=

f(f)aften iße[tuf(f)eff§; er Iief5 eio firf) nad) ^lusbruc^ bes fieben=

jäfjrigen ^tiege§ aucf) nic^t nef)men, unter S3rogIie§ Äommanbo

aU S)ragoneroffi5ier firf) tapfer ju fd^Iagcn; er »ar ferner, nad^

bem unglüiflic^en StuSgang be§ 'i^^lh^nQZ§>, ber ©efretär be§ fct)ön=

geiftigen .^ergogg oon 9f?iüernai§, „biefe§ 5lnafreon ber ^olitü",

ber in ßonbon bie 3"i^ieben§t)er^anb(ungen leiten foUte, alleS unb

jebeS aber ber (55en)anbtl)eit unb S^atfraft b'(Son!§ überlief. 2)em

etjrgei^igen 6()eüatier gtücften benn and) ein paar ^ufarenftüdtein;

er hQit(i)t einen engüfc^en (Staat§fe!retör, bem er in ber 2:runfen=

^eit ba§ Ultimatum ber griebenSbebingungen entmenbet, ift im

3^tuge mit biefen Präliminarien in ^^erfailte^, Ijat foldjerart einen

gett)iffen 5lntetl an einigen glimpflichen Seftimmungen be§ SSer=

traget unb erfährt bie (in bipIomatifd)en ^'reifen anfangs afö

unglaublich be^meifelte) 5(u§^ei(j^nung, öon bem englifc^en §of mit

bem (Stjrenamt betraut §u merben, bie Sf^atififation be§ ^^iebens nad>

5ßerfaiIIe§ ju überbringen. 9Zid)t§ natürlid)er, al§ ba^ ßubttjig XV.

bem „fteinen" b'ßon, ben er immer gut leiben mochte, gu feinen

bi§^erigen ^enfionen unb ©nabengaben bie @unft einer auf3er=

orbent(id)en ^lubieng angebei^en lä^t, in ber er i^n umarmt, mit

ben SBorten: „@r bringt mir ©lud!" ©leid) barauf fd)idt ber

Äönig biefem vrai dragon au cabinet et ä Tarmee ha§> 2ubn)ig§=

frenj unb al§ batb nac^^er ber ^er^og üon StZioernaiS ber eng=

lifc^en SfJebel überbrüffig luirb, empfiel)lt er feinen jeitmeiligen

©teltöertreter ju feinem S^adjfolger. b'ßon luirb ^orm Ütec^tenS

gum ministre plenipotentiaire ernannt. Unb feiner offiziellen

Stanbe§erl)öt)ung gefeilt fid^ al§ ^ödjfter SSertrauen§bett)ei§ be§

9)?onard)en eine gel)eime SSeifung: nidjt blo^ nac^ tt)ie oor ba§

secret du roi §u Wahren, fonbern ßubmigg XV. grand projet

3U förbern, ha^, unmittelbar nad) bem gricbenefdjlufe mit ©nglanb,

ein 9iac^ett)er! begttjedte. 3m Sluftrag bci§ Ä'önig» naljmen nämlic^
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franjöftfdje Offiziere unb Ingenieure 58ermeffungen ber britijc^en

Äüfte 2c. öor, benn ßubwig XV. gebadete bie ftol^e Seemacht un=

t)erief)en§ burc^ eine Sanbung ^u überrafdjen unb ^u bemütigen.

^n eigenfjänbiger 3ufcfjrift oerftünbigte ber SJionarrf) b'(5on öon

jeinem 33or^a6en, in betreff beffen er i()m tieffte 95erl(^iiiiegen()eit

auftrug, ^ein Söunber, ba^ ber Gfieoalier, ber bas „Sefretarifieren"

längft fatt ^atte, fid) al§ iüof)(beftalItcn ©efc^äftsträger anfa^. 8on)eit

lütire feine Öaufba()n, nad) mobernen Segriffen, and) üoUftänbig be=

greiflid); b'(Son mar ber rid)tige dJlann an ber ri^tigen 8teüe,

unb er f)ätte feine 8ad)e o()ne ^rage gefd^idter gemadjt a(5 alle

folgenben fran^öfifd^en Sotfdjofter in iionbon, bie @nerd)t), öuine§

unb 2(b§emar, bie if)re biptomatifdje 2:a(ent(ofigfeit burd) bie

@fanba(e if)re§ ^riüatlebene ttjettäumadjen glaubten. 2)a3umal

jeboc^ mar noc^ bie gelobte ßdt ber ©ünftlingsn^irtfdjaft, oon ber

^igaro er§ät)(t: „man iniU mir eine Stelle ^umenben, uug(üdti(^er=

meife tüar id) berfelben ooüfommen genjadjfen; ha§i 2(mt beburfte

eine§ 9^ec^enmeifter5 — felbftnerftänblidj oerüe^ man e§ alfo einem

STäuäer." 2öäi)renb b'@on fid) immer bel}agtid)er in feine neue

^ätigfeit einlebte, fiel e§ bem iper^og üon ^ra§lin ein, einen üöUig

unfähigen 2(rifto!raten, @uerd)i), gum 58otfc^after in i'onbon ju er=

nennen; ber neue S^iplomat fotl feine Stelle burd) bie 9tad)fid)t

Dcrbient Ijaben, bie er al§ @l)el)err bem SOänifter gegenüber malten

liefe. ^Jiit biefer ©unftbe^eugung für ben gefälligen ©atten badjten

bie 'ißarifer 9J?ad)tl)aber ^ugleid) b'@on bafür 5U ftrafen, ha]] er

itjuen tro^ micberl)olter perfönlidjer 9Jia^nungcn unb priuaten

SSarnungeu feineu (Sinblid in bie legten ^mifdjenfälle feinet

intimen Sriefmed)fel§ mit iiubmig XV. unb beffen „geljeimcm"

3Jänifter be» XHu^märtigcn getuäljren moUte. ^-I^raelin mic» be'öbalb

b'öüu fur^iueg an, fid) fofort feiner 3Bürbc aU mini.stro ploiii-

potentiaire ju begeben unb unebcrum ben Xitel eiueö (Setretar^o

an,^unel)nien. b'ß'on uiibcrjetU fid) biefer Tegrabation auf bay

entid)iebenftc unb ]d)Uigt babei einen befto infolenteren Ion an,

je lebt)after Submig XV. feine ^anblungsiueife burd) 33roglic insi^

gct)eim gutl)cif?t unb il)m cinfd)ärft, alle ba-? secret du roi be=>
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treffenben ?tftenftü(fe ou§ bem 53otfc^aft5f)otel 511 entfernen unb

an [{(^erem Orte §n bergen, benn Stjoijenl je|e alle§ baran, fic^

mit i^ift über ©eiualt biefer Rapiere ju bemächtigen. b'@cn, ber

fic^ in feiner Eigenliebe burd) bie ^ulb be» ÄönigS ebenfo ge=

fd)mei(f)elt, wie öon ben 9}äni[tern gefränft füijtt, gefäüt firf) nnn in

einem ^eberfrieg mit feinen fjoc^geborenen biptomatifc^en ©egnern,.

in bem aller 2Si| unb @eift, nicf)t aber ber (Srfolg auf feiten

b'(Son§ blieb, ^igaro bel)ielt ba^umal nur auf ber S3ü^ne re(^t,

aber ber 33arbier üon ©eoillo fo n^enig al§ fein geiftiger Urheber

!)ätten ficf) ber Slbfagebriefe ^u fc^ämen, bie b'(£on an feine ©egner

rid^tete. ©uerdjt), ber il)m !)offartig gef(f)rieben, „nur ber ßufall

t)abe it)m 5U feiner Stellung öerljolfen", fertigt er u. a. alfo ah:

„<S><i)on Satomo t)at oor geraumer ^^'it gemeint, alle§ fjinieben

fei S^i\aü unb Gelegenheit, ©lücf unb Unglücf; ic^ mu| befdjeiben

^in^ufügen, ba^ ber Qn'iüil, luetc^er ben 2;ite( eine§ ministre

plenipotentiaire einem SOJanne ^ufontmen lie^, ber ein So^rje^nt

t)inburc^ erfolgreich biplomatifc^e ißertjanblungen burcfjgefüljrt i)at,

feiner ber blinbeften auf Srben mar. Übrigen^ fanu jeber (Sine

nur burc^ SSergleid^ mit Einem ober mehreren anberen gemeffen

werben — üon gemiffen fällen abgefet)en, in metdien bie SJJänner

nac^ i^ren g^rauen bewertet werben." S)er blutige §o^n biefer

§lnfpieluug genügt b'Eon nidjt; er fc^reibt gerobewegS: @uerd)t>

wolle if)m fein ©ratiale abnehmen, bamit bie ©laubiger be§ neuen

S3otfd)after§ nic^t oor ben Pforten feinet ^alais bie danse des

cocus auffüljren. @uerd)l) unb ^raStin waren bie legten, ftd)

fold^en 2;rotj bieten in laffen, fie wollten b'Eon runbweg abfegen,

in bie .^eimat gurüdrufen unb bafelbfl für einige ^ät in fid)eren

@ewal)rfam bringen. S)er ^önig t)atte §war Weber 9}htt noci^

£uft, biefem einbringen feiner 9JJinifler fic| ^u wiberfe^en; wä^renb

er aber im (Sonfeit i^re 6trafanträge gegen ben unbäubigen b'Eon

gutl)ie^, fd)rieb er if)m in§gel)eim:

53erfaiae§, 4. Dftober 1763.

Sie t)abeu mir in ^rauenüeibern ebenfo uü|Iid) gebient wie

in benjenigen, weld)e Sie je|t tragen; bebienen Sie fid) wieber
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jener 2;rarf)t unb jiefien 8ie fid) in bie Giti) jurücf. Srf) Der=

ftänbige ®ie baöon, ba^ ber Äönig {)eute, bocf) nirf)t eigen^änbig,

fonbern 6(0^ mit bem gtempef, ber feinen ^Jamens^ug trägt, ben

iöefe^l ausgefertigt t)at, bem,^ufoIge gie nadj granfreid) 5urücf!ef)ren

follen. ^d) trage 3t)nen bagegen auf, mit aü St)ren papieren in

(gnglanb 5U bleiben 6i5 ^u bem ßeitpunft, in tötid)tm icf) 3f)nen

weitere 3Seifung erteilen werbe. Sie finb in 3£)rem |)0tel nirfjt

fid)er: 8ie werben ha mächtigen g^^^^^" begegnen. ßouis.

b'Son fiel ber 33rief au§ ben §änben. 2öa§ l)atte er Don ber

^eftigfeit eines ^errfcf)er3 ^n l)offen, ber it)n opfern ließ, ob er

gteicf) nur feinen geheimen Stufträgen ge§orcf)t ^atte? 2öot)( mu^te

er e§ über ftc^ ergeben laffen, ha'^ er als „9Zarr" unb „§o(f)=

öerräter" feines SlmteS entfe^t würbe; aber er fetbft berütjmt fid),

baB man bie 2)inge unmöglid) weiter treiben fi3nne, als er ha^

getan; er trägt feine ^rioattjänbel mit (55uerd)i) in bie Cffentlid)=

feit unb gibt feinen gonjen $öriefwed)fe( mit ^raSlin unb beffen

neuem 33otfd)after — eine foft unert)i3rte ^nbisfretion — in einem

t)eute nod) (efenswerten 23anbe >Lettres et memoires. jum beften.

Mubwig XV. fd)ont er wo^Iweisüd) ai§> feinen 33rott)errn öor bem

^ubtihim, bod) gibt er it)m in feinen Äorrefponbenjen §u öerftef)en,

er fönnte aus feinen eigenf)änbigen 3^riefen nac^weifen, bafe ber

Äönig öon g^^^nfi^eii^ eine Sieftauration ber Stuarts unb einen

Überfall be§ englifc^en ®ebiete§ geplant unb oorbereitet t)abt.

^erne fei e§ oon i^m (b'(5on), fein ^-öaterlanb oE)ne 9^ot ^u t)tx^

raten; wenn aber ber Äönig it)n fd)on oor ber 2Be(t preisgebe, fo

muffe er i^m insgeheim beiftef)en gegen feine Sßiberfac^er. ^enn

wät)renb b'Son Subwig XV. alfo mit ber 2)rof)ung einfdjüd)tert,

er werbe, wenn man if)m nid)t ausgiebige materielle (Genugtuung

juteit werben (äffe, ber Cppofition bes Unterf)aufe» feine 33rief:=

fd)aften oerfaufen unb bamit Ärieg jwifdjen ben S^iadibarreidien

ent^ünben, — oerftagt er ©uerc^i) öor ben englifd)en CMefd)Worenen,

er §abe i§m mit ©ift unb 3)ieucf)clmorb nac^ bem i^eben getrachtet.

Unb bie Stimmung ber burc^ 2BiI!e§ aufgeftad)elten 93iaffen (bie

b'(Son iroax al» canaille unb mob be^eic^net, troöbem aber ju
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feiner @(i)u|ma(i)t beftimmt) ift bermafeen erregt, ha'^ bie gro^e

Suri) allem S3ö(ferred}t ^uiüiber gegen ben bur(^ bie (Sjterritorialität

gefeiten iöotfc^after ein Indictment erget)en lä^t, bes Snt)alt§, es

lägen gegen ©uerdjl) genügenb fc^n)ere 3ngi(f)ten oor, um feine

S^erfolgung »egen ?lnftiftung jur ©rmorbung b'@on§ §u rec^t=

fertigen. 3)a§ englifct)e SJänifterium 50g mo^I bie ©ac^e mit einem

Acertiorari an fid), ®uerd)t)§ Stellung luar iebod) unhaltbar ge=

morben. @r öerlangte feine 5(66erufung unb ftarb balb nad)l)er

in ber ^eimat, mie feine ^amilie üerfic^erte, al§ Opfer ber pubü:=

giftifdjen unb fonftigen S3oöt)eiten b'(Son§.

Submig XV. nimmt bie ®rof)ungen be§ ßtjeöalier anfdjeinenb

gelaffen f)in: „id) ^meifle, ob mir Ä'rieg t)aben merben, felbft menn

er aik^ fagen follte". Xro^bem ift ber Äönig ber Slnfidjt, ha'^i

„biefer Sfanbal aufget)alten merben mu^". S)a man b'Son ein

fefte§ 3al)rge^alt oon 12000 Siores ou§ ber föniglic^en ^rioat*

fc^atuKe anmeift, bleibt er aud) bi§ jum %oht be§ Ä'i3nig§ rut)ig;

ja er nimmt, auf ausbrüdüc^en SSunfi^ Öubmigs XV., im 3uni

1765 feine get)eime |3otitifd)e 33eric^terftottung toieber auf. dJlit

unleugbarer gebergemanbt^eit unb ©adjfenntnis berid)tet er Sroglie

als bem ^üter bee secret du roi über bie Sebeutung ber

amerifanifd^en §änbel, ^itts Haltung, 2öilfe§' ^äuflid)feit 2c.,

unb fein ©tilleben mirb nur bann unb mann burd^ bie 2öett=

manie ber ©nglönber getrübt, bie gro^e Summen auf bie ^rei§=

frage fe^en, ob b'öon ein SSeib ober ein 3J?ann. ?lnfang§ ber

fiebriger Sal)re prügelt b'Son „unter allgemeiner Billigung aller

ehrenhaften ©olbaten" folcl)er SSetten megen ein paar SJkfler

burc^, bie fic^ üergebeng barauf berufen, ba^ nad) einer ^arlament§=

afte jebe SBette, nur md)t bie auf ha§> ßeben bes Äönig§, feiner

O^rau unb feiner Äinber, geftattet fei. dla6^ bem Xobe ßubmig§ XV.

freili(^, mit bem feine gan^e ©jiftenä in 3^rage geftellt mürbe, mirb

fic^ feine (Sntfd)iebenl)eit in biefer ^Segie^ung gemaltig änbern. SSor

allem überflutet er ßubmig XVI. unb ben trafen oon Söroglie

mit (Enthüllungen unb 23ittfd)riften, bie fid^ famt unb fonbers nid)t

mefentlid) oon örpreffungen unterfc^eiben.
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„9hema(5" — fo idjreibt er an Sroglie — „roürbe bie 'iflad)-

loelt foldje (Sreigniffe glauben fönnen, raenn mir, Sie unb ic^,

nic^t aüe ur!unbüd)en 93e(ege in öänben f)ätten, um bieielben unb

nodj unglaubüdjere bemeifen ^u fönnen; (jätte ,ber 5(büofat"* nid)t

bie Sefuiten üertrieben unb irgenbeinen SOIalagriba gum 23eid)toater

gehabt, fo würbe all ba;? niemanben überrafdjen; nun aber f)offe

id), baB ber neue ßönig einen Sefuiten meber als 33eid)tt)ater

nod) als ^reunb, gleic^üiel in n)eld)er S^erfleibung, üb als Äanjler,

courtisan ober courtisane um ftd) bulben tt)irb 2C."

Srogüe öerftanb b'öon unb inarf ftd) ^u feinem gürfpredier

auf. Unb Submig XV^L, ben biesmal tnie fo üiel anbere Wlak

ba^ SSerf)ängniö traf, bie @rbfd)aft feines SSorgängers of)ne bie

9ied)t3roof)Itat bes Snüentar^ antreten ju muffen, l)atte mit b'Son

töie üon 93kd)t ^u 9JJacf)t ^u oertjanbeln, benn unabtäfftg brot)tc

ber d^eöaüer, feine ^^apiere au^erftenfall^ ben ßnglänbern jum

Äaufe anzubieten. Subroig XVI. fd)ien e§ notujenbig, mit b'Son

fi^ güt(id) §u öergleidjen. 5)er erfte ''^Ibgefanbte bes ^ofes fam

aber f(^(ed)t an, b'(Son Derlangte erftens unbebingte SSiebereinfe^ung

in feine früt)eren Simter unb Stürben, groeitens eine Sntfdjübigung

öon 318 477 Siöres. 9Jid)t öiet beffer erging t§> einem gmeiten

Untert)änbler, oon bem b'Son 256000 Siore^ begefjrte. 9tun

backte man in ^^erfaille» mo^t baran, b'Son (angfam ausjuljungern.

5)o§ läfet fic§ ber genji^te Abenteurer jebod) nid)t bieten. @r t)er=

pfänbet gegen einen ^orfd)UB öon 5000 "^i Sterling bem ibm be=

freunbeten Abmiral ßorb g^rrerS einen ^eil feiner '^^apiere (nid)t

bie raic^tigften: benn bie auf bie ^eftauration ber Stuarts, bie

fran§öfifd)e 5Iu5fd)iffung 2C. bejügüdjen ^ofumente oerbarg er unter

bem 5uf5boben feiner 2öof)nung, wie er empf)atifd) oerfid)erte, bid)t

bei einer felbftgetegtcn Wim, um fid), luenn's not tat, mit feinem

•»Prioatardiiü in bie ßuft ju fprengen). '^a b'(Son fid) alfo immer

* Subroig XV. ^ieß in ber ©e^eiinfchrift be§ secret du loi iinincr nur

l'avocat; 33vogüc le Substitut, 'Jiiucrnoi'? le mielleux, (Elioiieul (uuilil i'cincr

rötlid)cu i^flavfarbe tuegcm le Hon rouge, WucrdiD abfctiiilug genug» le niouton

cornu ober le belier; b'Sou jelbft rintiepide ober t§te de dragon H". H".
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lüilber geberbete, tüuc^s bie 93eforgni§ ber franäöftfc£)en 9}?arf)t^6er,

ber S3raufe!opf fönne aii§ ^erbru^ unb Üia(i)e am (Snbe bocf) einen

unüberlegten ©treic^ beget)en. Unb e§ war be5f)alb gewijs allen

iöeteiligten gleic^eriuelje mitlfommen, a(§ ber Siebter be§ „53arbier"

fid) jum aJiittelSmann in biefen |)änbeln erbot.

b'Son tjatte jcf)on bei ®elegenf)eit ber erften ßonboner SReife

S3eaumarc{)ai5' ben SBunid) auSgefproc^en, i^n fennen gu lernen;

bie 8treiti(^riften im ^rogejs ©oegmann Ratten biejem anberen

Out-law bie ^(nerfennung obgeni3tigt, e§ gäbe — nacf) ber 93er=

megen^eit be§ @til§ unb ber @eban!en ju jc^IieBen — nod) 9)Mnner

in granfreic^. SDa^umal aber (3IpriI 1774) fanb 33eaumard)ai5 feine

3eit, b'@on§ bringenber Sabung gu folgen. @rft je^t (3Jiai 1775)

fonnte SLRoranbe bie beiben miteinanber befonnt macf)en. b'Son

gefiel fid) nid)t menig in ber ©efeüfdjaft eine§ 9}hnne§, beffen-

gleichen i£)m auf feinen oielen 9fteifen niemals untergefommen war.

@r ift entgüdt, at§ Beaumarchais fein mo^lmollenber, einflu^reid)er

^ürfprec^er in SSerfaiües merben luill, benn oermidetter al§ je

juoor ift bie Sijfung öon b'ßons 2(nliegen im Stugenblid. Stuf

bie erfte 9^ad)rid)t öon feiner ftraflofen unb et)rent)oIIen Ü^üdfef)r

nac^ granfreic^ erfdjeint ber Sotju feineS ^lobfeinbeS @uerc^i) in

23egteitung feiner 9JZutter unb be§ ^erjogS öon Sf^iöernais bei

allen 'DJüniftern, um ju erflären, er merbe ba^ Stnbenfen feineS

SSaterS an biefem S^idjtSmürbigen räd)en, mann unb mo immer

er eS magen foHte, fic^ in feinem S^aterlanb ju geigen.

2)a fam ein finnreidjer Slopf auf ben Einfall, ade (Sd)mierig-

feiten in ber Hrt gu t)eben, ba^ man b'öon gu ber öffeutlid)en

@r!(ärung öermöc^te: er fei überl)aupt fein 9J?ann, fonbern — ein

SBeib. %üt äöeiterungen mären bamit auf einen Schlag befeitigt,

alle SSergef)en roiber bie ^öeamtenbifgiplin, aüe literarifd)en 5ln^

feinbungen 'ipra§Iin§ unb @uerc^l)§ mürben baburc^ als Unarten

einer in it)rer (Sitelfeit oerle^ten grau entfc^ulbbar unb jebe

gorberung öon Genugtuung als S^arretei erfd)einen. (5S ift nic^t

genau §u ermitteln, mer (SQiaurepaS, S3ergenneS ober S3eaumard)aiS)

biefe poffenljafte SBieber^olung öon b'SonS romantifdjer 35erfleibung
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am ruffifd^en ^aifer^of §uerft anregte, ben ^^olitifern öon SSerfaitte§

galt biefe§ Spiel jebenfaUS a(§ gro^e 8taat§tt)ei§l)eit. 3n bem

'i^unfte §ulbigte ber )on[t jo ernfte, roürbige SJZinifter SubiuigS XVI.,

23ergenne§, genau benfelben 5t)nijd)en Stnfic^ten wie Submig XV.,

ber ja bem (£f)et)aüer ()a(6 ^um ^^^t^ertreib, f)a(6 §ur S^ettung

au§ 6ebenf(icf)en S^er^ältnijfen biefe 3Jia§ferabe anempfaf)!. 3n ben

3^rieben§unterf)anb(ungen 5öeaumarcf)ai5' loar e§ mithin ber erfte

unb entjcf)eibenbe ^^Hmft, b'Son ^u ber unumrounbenen, feierlidjen

^^erfic^erung ^u öeftimmen, er fei feit je^er ein SBeiblein geroefen,

ba§> nur buro) iDunberbare 8cf)i(ffal§fügung fic^ allzeit als SDiann

im 2e6en umgetan t)a6e.

b'Son [teilt bie Sarf)e fo bar, ai§, ob 53eaumarcf)ai§ uou it)m

gum beften gef)a(ten morben fei. Sind) ©aillarbet, Somenie unb

ber |)er5üg öon S3rogtie finb ber SO^einung, bafe ber 5(utor be5

„toüen 2age§" ben Xränen unb :^ügen b'öou§ üoUeu ®tauben

gefcf)en!t ^ab^. 9Zac^ aufmerffamer (nicl)t immer erquicflicf)erj Prüfung

ber b'@on=^^apiere im i^ritift) 3)iufeum unb in ben ^^arifer ^trc^iüen

fann ic^ mic^ biefer 3Infirf)t ni(f)t unbebingt anfcf)(iefeen. 2Bat)r i[t

aüerbingg, ha'\i !^eaumard)ai§ bem Äönig fdjrieb, b'(Son get)öre einem

@efd)(e(l)t an, bem man in g^ranfreic^ aüe§ oergeitje; mot)[ mitl

b'Son i^m unter Jränen feine (^et)eimniffe (connaissance d'une

partie de sa position politique et physique) offenbart t)aben.

©benfo feft fte^t aber, ba^ 33eaumarc^ai§ gemeinfam mit 9)ioranbe

gro^e Summen auf bie i^rauenqualität b'Sons mettete, ebenfo feft

ftet)t, ba^ e§ in feinem iüot)liierftanbenen ^ntereffe lag, an biefe

gäbet, nic^t ju rühren. SSenn er b'Son ju einem üernünftigen

Stbfommen bewegen fann, bann ift e§ SSergenne§ pfrieben, fonft,

meint ber SUJinifter be§ ?(u§märtigen, mag ber (Stjeualier tun, ma§

it)in beliebt, bie gdjniad) bes üanbesoerrates merbe auf it)m t)aften

bleiben. 33eaumarc^ai5 aber fe^t ha^ S}or^aben burd}, b'@on üer=^

trag^mä^ig gur örftärung feiner ^^ic^t^SJiannijaftigfeit ju beftimmen

unb bamit ein= für aHemal unmöglid) ju mad)en. b'iions emige

@e(büertegent)eiten, taum meniger aber feine 8fanba(fud)t, ha^ ^Iser-

langen, bie Seute oon fid) reben ju madjcu, all ba» fain bem ge=
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fd)ic!ten Unterf)änbler juftatten; bie lueiblidie S5erf(eibungeroIte,

welche ber junge b'don in Sftn^Ianb mit ©rfolg jum beften ge=

geben, jollte aljo ber ^hidj feiner legten Seben§t)älfte nierben.

S)enn all feinen früfjeren 2ei[tungen, feinen nic^t gemeinen 5tn=

tagen gum %w^, i[t er oon bem Xaa, an gerichtet, an bem er

bie folgenbe, öon iöeaumard)ai§ entworfene Xran§a!tion billigte unb

unterfertigte, ©elten ift ber fraufefte graöitätifc^e 5tmt§[til paro=

biftif(f)er gebraucht morben al§ in biefem ©d)riftftüc!, ba§ fur^ineg

in bie Sitcratur be§ @rote§ffomifd}en ju nermeifen märe, menn

nic^t bie nicl)t§mürbige 2eict)tfertigfeit ber äJiinifter ßubmigl XVI.,

ber gemiffenlofe SOäpraurf) ber franäi3fif(^en ©teuergelber barin

,^u tragifcf)em 5üi§bru(f fäme.

„2öir @nbe§gefertigte, ^ierre ?tnguftin ßaron be 23eaumarcöai^

einerfeit§ (mit befonberer S^oUmadjt be§ Äönig§ öon ^^anfreic^

bbo. 25. ?Iugu[t 1775 beglaubigt, meiere bem t£f)ena(ier b'öon üor^

gemiefen unb abf(i)riftlicf) bem gegenmärtigen ^rotofolle angefc^Ioffen

murbej unb g^röuleiu ßf)arle§ ©eneoieüe ßouife Slugufte Slnbre

Ximotljee b'öon be Seaumont, gro^jä^rig, oormalS Dragoner*

Ijauptmann, 9ftitter be§ föniglidien £ubioig§orben§, 5tbjutant be§

93Mrfd}alI§ unb be§ trafen oon 93rogIie, oorbem 2)oftor be§

fanonifc^en unb bürgerlidjen 9ied)te5, 3Iböo!at am Parlament oon

^ari§, föniglidjer ßenfor für belletriftifdie unb :§i[torifc^e SSerfe,

mit bem ßl)eoaIier ^ougla^ nac^ Sf^ufelanb entfenbet, um bie 2tn=

nä{)erung beiber .^öfe t)erbeiäufül)ren, franjofifc^er ^öotfc^aftSfefretär

be§ beüollmädjtigten 9Llänifter§ am ruffifc^en §ofe, SD?arqui§

r.^6pita(, ©efaubtfdjaftefefretär be§ ^erjog^ oon S^ioernais 2C."

— b'Sons geitmeilige 33eftallung ^um ministre plenipotentiaire

rourbe abfic^tlid) nid)t ermäl)nt— „anbererfeitö— finb über folgenbe

5ßertrag§beftimmungen einig gemorben:"

Seaumord)ai§ forbert in 5lrt. I unb II bie 5(u§Iieferung aller

offiziellen, fomie ber ©eljeimforrefponbenz sioifd)en b'Son, bem oer^

ftorbenen Äönig unb ben oerfc^iebenen oon ©r. 3)2ajeftät mit ber

Seitung biefer ßorrefponbeng betrauten unb bafelbft aU Substitut,

procureur 2C. be.^eic^neten ^erfonen, me(d)e ©e^eimforrefponbenj
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unter bem ^u^boben bes Schlafzimmers be§ befagten b'Son öer=

borgen, au§ biefem SSerfterf öon if)m in 33eaumarc§ai5' ©egenmart

()ert)orgejogen mürbe. 3n '^(rt. III t)erpf(icf)tet [ic^ b'(£on feierlich,

@uerc^t)ö Stnbenfen unb y^amilie fortan in ^rieben ju (äffen,

„^(rt. IV. Unb bamit eine unüberfteiglidje gdjranfe jmifdien ben

6treitteilen aufgerichtet merbe, forbere ict) im 9tamen @r. SJiajeftät,

ha}^ bie 95er!(eibung, me(cf)e bi!§ ^u biefem Xage bie '^^erfon eines

93Jäbc^en5 fälfc^ücf) in ©eftatt eines dtjeöalier b'Cion §at erfctjeinen

lüffen, oötlig auft)öre. Unb inbem mir bem tugenbt)aften unb jurücf»

t)a(tenben, babei aber tapferen unb fraftoollen 93etragen oolle Ö5e=

rec^tigfeit miberfa(}ren laffen, ba!§ fie ftets in ber Xracf)t it)rer

2öa§I (habits d'adoption; bemät)rt t)at, oerlange ic^ unbebingt,

ba'^ ba§ ^t)antom eine§ ß^eöalier b'Son oöKig oerfcf)minbe unb

eine öffenttict)e un^meibeutige ©rflärung über ba§ ma()rt)aftige @e=

fcf)Iec^t üon (£f)ar(e5 ©eneoieoe 2c. b'(äon oor if)rer ^^(nfunft in

^•ranfreid) unb Dor ber 3Sieberonnaf)me iljrer SJMbdjenfleiber biefe

^rage für ade 2Selt enbgüdig jur öntfc^eibung bringe, g^räutein

b'Son fann fic^ t)eute biefem 33eget)ren um fo meniger üerf et) ließen,*

als fie burcf) beffeu ©rfüdung in ben 5(ugen beiber @efcf)(ed)ter,

meiere fie g(eid)ermeife burc^ it)re ßeben§füt)rung, it)ren SDJut unb

i^re latente geet)rt t)at, nur befto intereffanter erfc^einen mirb.

Unter biefen 33ebingungen merbe ic^ it)r urfunbdc^ freies ©eleite

(sauf-conduit en parchemin) nacf) ^^ranfreid) 5ufid)ern; unb nid)t

bloß 8d)irm unb 8icf)ert)eit mirb it)r ber Äönig juteil merben

(äffen, er ()at aud) bie @üte, bie Sa^respenfion oon 12000 Siores,

metc^e it)r ber oerftorbene §errfd)er im ^aijxt 1766 bemidigt t)at,

in einen ßeibrentenoertrag auf bie gleiche Summe umsumanbeln :c."

3n gleicher unb gleicf) umftänbtidjer SBeife oerpfüdjtet ficf)

b'Son jur 5(nnat)me ad biefer 93cbiugungen; aufjer ben bisherigen

3ugeftänbniffen ergebt „bie ^tmajone" aber aud) nod) 5Infprud)

* b'@on lüoUte f)icr einid)a(ten: „al§ bae ö5e)cf)(cct)t ber l:am( burd)

^eugen, ^trjte, SJtatroueu inib rcdit§förmlid)e Urtuubcn criincjen crjd)ciut",

ein ä^itiö, ii^n 58eaumard)aii5 tilgte, ^ieje Steigerung gilt mir gleid)fatl?

ai^ 3lnt)alt§punft bafür, baf? '!8eaumard)ai^ fetbft baä 'iüJärrfien nid)t glaubte.
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auf allerlei groJ3e unb fleine SSorteile unb @f)reure(f)te. ©o JDÜnj(f)t

b'@on, auf ben grauenffeibern ba§ Subtüiggfreuj tragen gu bürfen;

weiter einen anfe()n(id)en ©elbbetrag ^ur Stnjdjaffung eines trous-

seau de fille; cnblid) bie ^ufoge be§ Ä'önig§, ba^ er gtei(^

Subwig XV. ade jedjS SOionate ftd) erfunbigen tt)oIIe, ob b'ßon

nod) lebe ober am @nbe gar ben SOJac^enfd^aften feiner ^einbe

5um Dpfer gefallen fei. S)ie protofoUarifd)e (äriüiberung S3eau=

ntardiaiö' lautet: „Sn betreff be§ SubmigSfreujeg möd)te id) bie

©renken meiner 3?oIImad)t burd) bie @ntfd)eibung einer fo t)eiflen

5ragenid)t überfc^reiten; anbererfeitS erfd)eint e§ mir ni(^t ungebüf)r=

üd), biefe 35ergünftigung einem tapferen äJJäbdjen einzuräumen, ba§,

oon feinen 5Inge^örigen in 9J?ännerfIeibern erlogen, alle 2JJüt)en

unb ^efc^njerben be§ 2BaffenI}anbn)er!^ ertragen t)at; in weiterer

(ärroägung, ba^ ba§ feltene Seifpiel biefeä au^erorbenttid)en

9}?äb(^cn§ wenig 9^ad)foIge unter beffen ®ef(^Ied)t§genoffinnen

finben wirb; ba^ ferner für ben ^all, al§ — bie Jungfrau

oon Orleans (weld)e ben ^t)ron unb (Staat ^arl§ VII. gerettet

t)at, inbem fie in 9Jiann§!(eibern fod)t) im Kriege irgenbweldje

militörifdje ^^(usäeid)nungen oon ber ?Irt be§ ßubwig§!reuäe§ er=

galten fjätte, ber Slönig nad) SßoIIenbung if)rer Xaten i^r fd§wer=

lid) biefen £ot)n i^re? §elbenmute§ abgenommen unb ebenfowenig

ein franäi3ftfd)er 9?itter biefen Drbeu§fd)mud für entweit)t gef)alten

£)ätte, weil er S3ruft unb ^;pu| (le sein et la parure) einer ^rau

gierte, bie auf bem g^elbe ber @t)re fid^ ftetS würbig erwiefen, ein

9}iann ju fein"

SluS biefen unb ötjulidjen, in ben fd^werfölligften ^erioben

oorgebrad)ten (Srünben ^offt S3eaumar(^ai§ ber neuen Seanne

b'5(rc (!!) jugteic^ mit ben 2000 Sialern für if)re StuSftattung mit

3Jlöbd)enwäfd)e unb Kleibern bie Erlaubnis auSjuwirfen, ha§i (£f)ren=

freuj aud) weitert)in gur ©ci^au gu tragen, dagegen barf b'ßon

bei einer allfädigen S^ieife nad) ^ranfreid) Weber SSaffen, nod)

SJJännerfleibung mit fic§ füi)ren, überhaupt „nur ^um Slnbenten

an bie SSergangent)eit eine oollftanbige ©ragoneruniform, §etm,

Säbel, ^iftolen, ©ewe^r unb @eitengewel}r bet)alten, Wie man bie
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tReüquien eines geliebten SBefenS forgfam auf6ett)af)rt". Um übrigens

biefe f)0(^n)id)tigen Probleme mit gröj^ter S3efd]Ieunigung ^u lijjen,

begibt [trf) 93eaumard)ais eilenbio nad) ^erfaides unb überlädt e§

bem getreuen ©ubin, [id) mit b'(Son ^u unter()a(ten. Sei 2Bi(fe§'

Sorb 9Jiat)or§=SQnfett mac^t ber SSadere bie Sefanntfc^aft ber

^majone, bie i()m mit bem angeblichen 9Jit)[terium if)reö ®eid)(ec^t§

^ugleid) and) if)re narbenbebedten Seine ent^üdt. S{nfangs Cftober

fet)rt Seaumardjais ruieber nac^ Sonbon gurüd, oon ßubwig XVI.

unb feinen SOiiniftern mit allen 3SolImad)ten oerfef)en, bie 93er=

t)anblungen gan^ nad) feinen 33orfd)(ägen ju @nbe ^u führen. 5(m

5. Cftober (bie enbgüttige föniglidje ©enefjmigung ftanb bis ^um

4. 9^oDember 1775 aus) luurbe bie fulturijiftorifc^ benfmürbige

j£ran§aftion gefc§(offen, gefertigt unb mit bem „SSappenfiegel"

ber beiben ©bleu befräftigt. ®er Äönig unb feine 9Jäni[ter luaren

mit Seaumardjais' iiieiftungen fef)r aufrieben: b'@on aber, ber an=

fang§ mit überfd)iDenglic^er 3(ner!ennung öon S3eaumar(^ai§' SSer=

mittlung gefprod)en, mä()nt fic^ mit einem dJlak überoortedt ober

richtiger nic^t ausgiebig genug entfd)äbigt für bie Stuslieferung

feiner ®ef)eimpapiere. 93ei ber (äinlöfung ber an 3Ibmira( 5^rrer§

üerpfönbeten Slftenftüde fnaufert 33eaumard)ai§ ^ur Unzeit. 2)er

j[)ic^ter be» „Sarbier üon Seoida" mar oon biefem grofsgefinnten

iiorb auf fein ®ut gelaben luorben. 2(uf ber Stxeife nad) Stauuton,

bie S3eaumard)ai§ in ©efedfc^aft oon ©ubin unb bem trafen oon

Sourbon unternaf)m, mad)en bie ©rei unterloegg 9Jättag§ftation.

@in 2(merdaner, ber in bemfelben i^anbiüirtsf)au§ fpeift unb t)ört,

mie bie 9fteifegefäf)rten Seaumard)ais mit ^Jamen nennen, tritt i^n

fofort an mit ber Serfid)erung, ha^ bie 9JJemoire§ in 'pro^e^

©oejnuinn in ^t)ilabelp()ia mit Segeifterung aufgenommen würben

unb ben '^(merifanern bie i)öd)fte SJieinung oon feinem Xalent ein=

geflij^t fjaben. 2^urd) biefe Segegnung gef)oben, ent^üdte Seau:=

mard)ai§ mit feinen gefe((igcn latenten gerrers unb feinen ganzen

Ärei§. §ätte e§ nur gegolten, mit Ö5eift unb äöit^ jn äat)len, fo

mürbe Seaumard)ai§ ioot)( nie .sl'^üubet mit b'©on befommen l)abeu;

er oerfd)ob jebod) mät)renb feiner ^?(nroefenf)eit in @taunton=^iU
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bie Erörterung ber ©elbfrage üon Xa% ^u Xag bi§ auf ben legten

^higenbücf üor ber ^Ibreife. Unb qI§ man i^n enbüd) nötigt, (Srnft

5U nrndjcn, [tettt er ©djulbfcfieine au§, bie er „auf @betmann§tt)ort"

gteid) nad) feiner SInfunft in iionbon bar 6egleid)en will, fofern

ber Sorb it)m nur geftatte, b'(Son§ eiferne Xru^e au§ feinem ^a(ai§

nod) SSerfai(Ie§ fc^affen p taffen. 5lbmiral ^errerg nimmt nac^

fo feierlid)en ^ufagen feinen SInftanb, 33eaumarc^ai§ bie gemünfc^te

(ärmäc^tigung au§§uftellen, bie unfer ^elb fic^ fofort gunu^e mad)t,

o^ne bie 2Sed)feI beS^oIb einjulöfen. 2Bot)I bet)auptet er, biefen

unb ä^nlidjen '>2(n!tagen b'SonS gegenüber, er ^ahe i^m bamit nur

(5)(eid)e§ mit @Ieid)em üergolten, benn ber S^eoalier i)aW ber fran=

jöfifdieu Sftegierung mid}tige ^Iftenftüde t)orent{)aIten. S)ie Erbitterung

b'öonö befd^midjtigt er mit fotdjen 9(ntmorten geroi^ nid)t. Sin

unt)erföt)nüc^er geinb erftet)t it)m bamit in biefem f)eiptütigen

33urgunber, ein ©egner oon ganj anberer publijiftifdjer ^Begabung,

oI§ alle feine bi§t)erigen literarifi^en 2öiberfad)er.

3n einer ja^r^etjutelangen ^^otemif, in glugfd)riften, Wle^

moireS an bie fran^öfifc^en 9}?inifter, in fran^öfifd)en unb englifc^en

ßeitungsblättern t)ert)ö{)nt unb befd)impft b'lSon S5eaumard)ai§ „al§

ben gemanbteften unb angenet)mften Hffen", alg „Ufjrmac^erjungen,

ber fid) fo breift benet)me, als luenn er ha§i perpetuum mobile

entbedt t)aht", al§ Xt)erfite§, al§> Doppelgänger be§ S3arbier§ ßub*

migS XI. Cliüier le 2)aim 2C. zc. 3Eirffamer aber al§ mit fo groben

@d)mät)ungen oerfolgt er if)n mit talentooüen Satiren, in meldjen

er mit unleugbarem @efd)id aüe fdjtoadien Seiten feiner ^erfönüc^=

feit f)eroorf)ebt: Seaumard)ai§' ©elbftgefälligfeit; feine tt)eatratifd)e

%xt, „alle @taat5gef)eimniffe mie tuliffengefc^id)ten ^u bef)anbeln";

feine Iäppifd)en Spielereien mit ber golbenen Äapfel; aß ba§ unb

mand)e§ mef)r mirb fc^arf unb luftig jur Sprache gebradjt. Stile

ungefd)idten Streidje Seaumardjai^' erfpät)t unb erfährt b'Eon.

3n feinen Ötadjla^papieren finbet man, mie in einem Ä^riminalaft,

bie meiften @efd)id)ten unb 3sitU"9^öii^i'^"itte, bie bem ©idjter

be§ „barbier" gur Unet)re gereid)en, forgfam gefammelt. ^ber

33eaumard)ai§ flimmert fic^ nid)t meiter um biefe SSerfotgungeu.
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S)ie ßeute in '?(mt unb StBürben, iöergennes öoran, teilen i^m ja

aüe, felbft bie glaubf)afte[tcn (Singaben b'ßons jur S3egutad}tnng

mit. 3n ber Öffentlicfifeit überlädt er bie Slbfertigung beö St)et)alier

gar nur — 9JZoranbe. @alt it)m boc^ ber ganje ,^anbe( gleic^fam

al§ Steigbügel, um fid) in ben Sattel ^u fc^toingen; f)atte er bod)

im 3(uftrag ber ä)äni[ter, gteidjjeitig mit ber b'^onfc^en 51ngelegen=

f)eit, oier anbere Senbungen jn beforgen! 2)ie roidjtigfte ielbft=

gen)äf)Ite aber blieb: bie ^anbernben 9J^id)tt)aber ^^ranfreidjg, n^enn

and) nur inegef)eim, gegen if}re urfprünglic^e 5(bfid}t ^n beftimmen,

bie amerifanifd)en g^rei^eitsfämpfer mit @elb unb SBaffen p untere

[tü^en. 2)ie SSeltlage, bie a(te ^olitif |^ranfreid)§, ^umeift aber ba§

tiefempfunbene 23ebürfni§, bie Sdjmad) bes [iebenjätjrigen Krieges

mett^umadjen, famen 93eaumard)ai5' feuriger 33erebiamfeit tjilfreic^

juftatten. Sffac^ jaf)relangen 33emü^ungen je^te er es enbüd) burd),

ba^ 3Sergenne5 unb 9}?aurepa5 auf feine ''^(äne, Dor allem auf

feinen §auptöorfd}[ag eingingen, fic^ feiner als Unterljänbler unb

äJJittel^mann ju bebienen. ?ü§ aber bie erfte runbe äJJillion für

biefe gro^e 6ai^e in feine ^ünbe gefloffen mar, blirfte er mitleibig

auf b'öon unb feineSgleic^en l)inab, auf bie armfeligen ©efellen,

bie i^n tt)of)( fd)mä^en, aber roeber an @inf(u^, nod) an — ©in=

nahmen ju frönfen öermoc^ten.

iycttclf)cim, *^caumarcf)ai5 19
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De l'intrigue et de Targcnt, te voilii dans

ta sphere.

Siizanne: Le inariage de Figaro. I. 1.

/V^iner ber iuenigen Irrtümer i^ome'nieS i[t bie Sef)auptung, ba^

V^ !aum irgenb ein ^eitgenöj[iid)er ?(utor au^er bem ^erjog üon

Se'Diö eine f(are ^orftellung üon 33eaumard}at§' 33ebeutung für

bie 'Büd-)e ber amerifanifd)en ^reitjeitwfämpfer gef)a6t fjabe. Suft

bae Gegenteil i[t ricf)tig. 3)ie meiften SO^emoirenfc^reiber jener ^t\t,

^^alabine unb Solf^tribunen, Salonloiüen unb ''^Pubü^iften, 2afal)ette,

^öriifot, ber ^rince be ßigne, ber Stbbe ©eorgel ic. ic. berichten,

baB Seaumcirdjaiö aU 35ertranen§mQnn ber frangöfijcfien 9?egieriing

bie „^oftonianer" (roie bajnmal ber ßieblingsname für bie ?(uf=

[tänbi]d)en (nutete) mit @etb=, 2Öaffen= unb 3^ruppenjenbungen

unterftü^t ^abt. ^uc^ bie 3)epelc^en be§ engüfdjen Sotfc^afters

in ^arifo unb bie öon Ö^ibbon «erfaßte ©taatsfdjrift be§ l'onboner

Kabinetts bejd)u(bigen bie SOiinifter i^iubluigä XVI. üotlen (Siu=

nerftänbniffes mit S3eaumarc^ai§, ber fid) oft unb gern berühmt:

er ^abt „^um größten ®reigni§ bes 3a§rt)unbert§, ber 93efreiung

Stmerifas, me^r beigetragen at§ irgenb ein anberer". Unb trium=

p()ierenb beruft er ftd) in jeber fritifd)en Sage feines Sebens auf

eine 3ui<i)rift bes ^räfibenten Sof)n SciQ, ber itjm a(§ 2Bortfüf)rer

bes ^ongreffes non '^4}i[abe(p[)ia am 15. Januar 1779 bie S3ot=

fd)aft fenbete: „^^eanmarc^ais ^abe burd) feine 33emüt)ungen ju ^w^

unb O'i^ommen ber ^bereinigten (Staaten bie 5tc^tung biefer jungen

9^epublif errungen unb ben S3eifa(t ber neuen SSelt öerbient".

©in umfaffenbes SSerf, bas unfer 3(utor anfangs ber neunziger

3a()re über biefe gefd)id)t(ic^ bebeutfame ©pifobe feine§ 2eben§ brncf:-

reif ooüenbete, fonnte in ben SBirren jener 2;age nid)t üeröffentlidjt

unb im S^JadilaB nidjt me^r aufgefunben n^erben. Xeilmeifen ßria^
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getüäf)reu bic retcf) flieBenben Cueden im ?Irc^iü be§ 'Variier Que=

tüärtigen ^Imte^. Xag um Xag fönnen mir f)ier feine Jätigfeit

oerfolgeu. (Sinbringlicfje 3)enfic^riften merben oon flüchtig ein=

begleiteten, festen Soften au§ itionbon unb oom Ärieg5)c^auplaö

abgelöft; bie fteine unb große 'parifer Stabtc^ronif mirb neben

fü^n au^greifenben, gejc^äft'irficn unb militäriicfjen ^oricf)(ägen

jorgfam gepflegt; ^lu^bruc^ eines ent^ufiaftifc^en, berebt jum Stu5=

brucf gebrcicfiten ^atrioti^mug fte^en unüermittelt neben 3eugniffeu

uuüerfälfrfjter "ipdiÄmQdjerei. Xnxd) bie Sdjuedigfeit unb @enauig=

feit feine» 9fJad)rid)tenbien[te§ befc^ämt unb iiberrafd)t er bie 9}?inifter

unb uic^t bto^ roertnoKe 9Jeuigfeiten meif^ er ju melben, er offene

bart erftauulic^en Sd)arfb(id in ber 53eurteitung üon 9}?enfd)en unb

@reigniffen. Sn 3^iteu, in mcld)en C£t)oifeu( ber künftigen 2;ip(o=

matie au» feinem 8c^moIIminfeI ^ö^neub juruft, it)re Utjren gingen

ftet§ um fed)? ^JJbnnte ^u fpät, i[t 53eQumard)ai§ mit feinen 'i)3ropt)e=

^eiungen ber unabroenbbaren Trennung ber amerifanifc^en Kolonien

üon bem SJiutterlanbe aden lanbtäufigen Stnfd^auungen faft um ein

Satir^etjut noraul. 2;iefen unleugbaren latenten gefedt fid) raft=

lofe ^etriebfamfeit. %ik löne, fd)meic^terifd)e äßo^lbiencrei unb

feurige SOJann()aftigfeit gebrandet er, um bie Xrägen ju beflügeln,

bie @pri)ben ^u gerainnen. §(!§ ber ^rince be Signe 53eaumard)aiö

€ine§ XageS im 5I?orfaal be§ SO?inifter§ S^ergenne» trifft, fragt er

if)n erftaunt: „2öe(d)er ;]ufa(I fütjrt 3ie tjiertjer? gilt"^ etraa 5l)rem

^igaro?" „^\(i}t bod)!" lautete bie 5(ntraort. „Sefe^en Sie ein=

mal biefen Stof? üon 5(ften unb 'i^riefen; bamit treib' id) ^e^-erei,

benn oon allen ©efdjäften biefer Srbc bleibt bod) bas Sdimerfte,

feine "»Papiere in ein 9J?inifterportefeuiüe ^u fc^muggeln." 3i^enn

be Signe e§ bajumat aber nic^t begreifen fonnte, ba^ einer ber

„ernft^afteften Staatsmänner, bie jemals bem franjijfifdien aus^

raärtigen ^^(mte oorftanben, juft einen ''^^offenrcifser (farceur) jn

feinem ©eraätjrSmann roä()(te", fo muffen mir bemerfen: iüergennes

fonnte, fotange bie 3^erf)ö(tniffe ungcftärt raaren, gar feine geeignetere

^erfijntidjfeit für feine ^wcdc finben als '-IV'aumardjais, ber fd)ou

im i)Jiai 1774 an Sartiueä aus 2onbon fd)rieb: „Sollte ber Äi3nig

19*
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irgenb etoaS üon ben f)ie[igen ßuftänben in§ge£)eim, rafd^ unb 5U=

oerläffig erfotjreu, foüte er irgenb etwas jogletcf) unb öeri(i)n:)iegen

getan ^aben lüoUen: §ier bin ic^, ber in feinem S)ien[t einen Äopf,

ein -Iperg, ^raei S(rme unb — feine ^uno^t t)at" 3)a§ g^igaroinort

fanb tt)illige§ ®ef)ör, unb ba bie SSiener ?lbenteuer fein Stnjet)en

nic^t 5U erjrf)üttern üermod)t, t)atte ber glücfüc^e Slbfc^Iu^ ber .'pänbel

mit b'(£on feine Geltung nur erf)ö^t. ®ie 9Jäni[ter finb fortan gu

jeber Stunbe für ben gen)it^ten 9)?ann ^u fprec^en. 8ein (S^rgei^

ift bamit aber nid)t aufrieben; ber S3erfef)r mit ben ©ro^en h^^

friebigt if]n nicf)t, folang e§ norf) ©rötere gibt, unb nun, narf)bem

it)m gerabe juüor aüe ^eimüdjfeiten bes secret du roi offenbart

mürben, regt fic^ mef)r benn je feine aitt 2iebf)aberei, mit ben

Äönigen felbft unmittelbare, perfönlidje 33e^ief)ungen gu unterf)a{ten.

Unbefcfjabet feiner SOZi^erfoIge bei Äarl III. unb Waüa 2:£)erefia

roagt er ficf) an Submig XVI., beffen d}arafteriftifcf)e 6cf)n)äcf)e er

oon SInfang an burd)fd)aute. „3Der Äönig" (fo fd)reibt er gelegent=

(i(^ an SO^aurepas) „ift bei aller fc^einbaren J'eftigfeit len!fam, un=

fetbftänbig, fdjmanfenb in feinem gangen Söefen. 35ergeffen Sie nid)t,

baf^ er fi(^ iüieberf)olt öoKfommen umftimmen tie^; oergeffen Sie

nid}t, ba^ er aB 2^aupf)in eine unbefiegbare ?(bneigung gegen bie

alten "Parlamente f)egte, tro^bem aber bie SBieberberufung berfelben

in ba§ erfte ^albjat)r feiner 9^egierung öerlegte; oergeffen @ie nidit,

ha'\i er gefdjmoren, fid) niemal» impfen gu laffen, tro^bem aber,

ad)t "läge nad) biefem öelöbnig, bas virus im Seibe ^atte." 3)iefer

•öalttofigfeit unb Unfdjiüffigfeit bes 9J?onard)en gegenüber müf3te

e§ 9Jlaurepa§ ein Seichtes fein, brei Stufgaben p löfen, an mel(^ert

?Rnf)m unb ®rö^e be§ ^atertanbeS f)änge: erftenS bie Drbnung

bes Staat5§au5^atte5, gn)eitens bie ©leidjfteltung ber ^roteftanten,

nidjt 3ute|t aber brütend bie 33ernid)tung ber englifd)en Übermadjt

burd) ein ®d)\\1§' unb ^ru^bünbnis jmifc^en ^ranfreidj unb 5Imerifa.

33eaumard)ai§ mar nid)t ber erfte, melc^er bie ©c^mad) be§

fiebenjäf)rigen ItriegeS, bie ^Demütigung, me(d)e feine ^eimat burd)

ben älteren ^itt unb Glioe ertitten, burd) geheime ^örberung

ber amerifanifc^en Unabf)ängig!eit5beftrebungen t)eim§a§Ien moüte.

I
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^effenungeaii)tet burfte er mit 9led)t ?(ft uon bem ^eitpunft nehmen,

in xotid)tm er l'ubinig XVI. 6eid)roor, bie Stunbe ber ffiadjt iuaf)r=

,^unef)men. 3^enn im Äronrat f)errid)te in ben ^ci^ren 1774—7ü,

bei aKer 8i)mpat^ie für bie Slufftänbifc^en, arge 9J?einunge=

t)erjcf)ieben^eit. äöafjrenb ber 9Jäni[ter be^ö ^2(uötDärtigen, ^ergennes,

jeber ^einbfeügfeit gegen ©ngfanb ha§^ SSort rebete, mahnte 3!urgot

im ^inblicf auf bie ^ieidjsfinanjen ^um ^^ieben, fo marm^er^ig

biefer gro^e Staatemann im übrigen ber Sac^e ber bürgerlichen

unb i^anbel^frei^eit jenfeitg bes SSeÜmeerS 8ieg tt)ünfd)te. 3^er

neue 3)?arineminifter Sarline», feiner Slufgabe in feiner SBeife ge=

roac^fen, gitterte öor ber ä)?ög(id)feit einee Äriegee, für welchen er

f(f)(erf)terbing6 feine flotte auegurüftcn üermocf)te, unb SOJaurepas

lefjnte mit fd)lec^ten SBi^en jebe enbgüttige Öntfc^eibung ab. Xie

leitenben Äreife finb gubem in oofler llnfenntnie ber Sage: ber

neue '»^olijeiteutnant ße 9toir f)oIt feine Stac^ric^ten über englifc^e

3uftänbe einzig unb allein oon einer ^orifer ßourtifane, bie mit

bem einen ober bem anberen Üorb Q3e3ie^ungen unterhatten.

8o((f)er 3erfaf)rent)eit unb 9^at(ofigfeit trat S3eaumarcf)ai5, a(«

„ber läftige Sacfjmalter" ber Stmerifaner, gegenüber — uor ber 2In=

fünft S)eane§ unb ^ranflinS of)ne ^rage einer ber beftunterric^teten

Kenner Gnglanb» unb ber ^bereinigten Staaten auf bem Äontinent.

^enn jum ©rftaunen Üubraigs XM. unb feiner Ü)änifter l)at er

in alten Sagern atte unb neue 33efannte ausgeholt. ^Mit bem intimften

^reunbesfreis ©eorgs III. ^at er ^^ü^Iung burc^ ben Staatefefretär

Sorb 0torf)fürb, feinen treuen J^eunb unb 55eret)rer nod) au^ ber

3Jiabriber Sdt, ber '^eaumarcfjai^ ot5 „35eteranen in ber ^olitif"

aüejeit freubig begrübt unb nun in (Sngtanb, uüe üorbem in

Spanien, im 53ertrauen auf feine „geniate bipIomatifcf)e Übertegen*

f)eit" ftetio bie luic^tigften Öe^eimniffe mitteilt, uui jcine '^(nfic^t 5U

f)ören. 8cf)on 1764 fjatte S3eaumorc^aic^ an tiboifeul gefcf)rieben:

o()ne befonbere DJhitje i)aht er biefen 9J('anu burd) unb burd) fc^auen

fönnen, beffen 5{mt e§, eigentlid) märe, fid) ^n ncrfdjleiern. Gr

empfa()( bestjalb bem 9!)änifter, biejen l)armtojen, franjoicnfreunb^

lidjeu Sdjroadjfopf al^ miUenlofeö SSerfgeug '!Beaumard)aie' ju be=
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tradjten, ber if)n gerate in ^ari§ Deradite. Unb ni(f)t nur in ber

9?ertraulid}feit biejer ®ef)eimforrejponben5, ^^^ i^ 3uniu§' S3riefen

wirb Üiodjforb ebenjo f)öf)nijd} beurteilt: „tiefer bipIomatifd}e Sorb

i)at fein Ceben auf ba§ ©tubium unb bie '»praji^ ber ©tdette

nerinenbet unb tjilt für einen c3rünblid)en ^^femonienmeifter; id)

null if)m be§^alb bie Sdjmad) nidjt antun, i[)n auf bie ©rammati!

ober ben gefunbeu SOJenfdjenüerftanb ju prüfen." 9tidjt minber (eb=

f)aften 3?erfef)r pflegt er mit SSilfeö, ber [tol^ derfüubet, ber perföu=

üc^e g^einb ®eorg§ III. ^u fein, tiefer Stbgott be§ SJJob unb ber

Sonboner 23ürgerf(^aft finbet in ber §etmat Gefallen an 93eau=

inardjaiS, löie er auf feinen 9^eifen SBindelmannS unb ^ßoltaire»

93efanntfd)aft fud)te. @r äieljt unferen gelben in feine Steife unb

offenbart it)m 8c^lad)tplau unb ^ie(e ber Oppofition. (Sr fü^rt

it)u aud) mit einem jungen Stmerifaner, 5(rtf)ur ßee, jufammen,

ber balb entfdjeibenb in bie bipIomatifd)en SSerljanblungen grüifdien

3^ran!rei(^ unb ben ^bereinigten ©taoten eingreifen mirb. ®ie au§=

giebigfte 33ele§rung ertjätt S3eaumard)ai§ aber, banf QJJoroube, üon

ben üderbingö nidjt me^r gmeifeltjaften ä^ötern ber moberneu

3eitung§inbuftrie, ben ©rünbern, Herausgebern unb SJiitarbeitern

be§ Courrier de l'Europe, ©miuton unb feinem 8tobe, einem

SiebaftionSbureau, beffen 93ebeutung 93riffot fd)roerlid) überfdjä^t

mit ber ißerfidjeruug: ber Courrier de l'Europe merbe eine§

2age§ oielteidjt eine ber midjtigften Cuellen für bie @efd)id}te be§

amerifanifd)en 3^reit)eit§friegeS fein. 3m ^arlomeut folgt er ben

Sf^eben (5t)atl)am5, fpäterl)iu aud) 33urfe§, mit Stnteil unb ^ufl^ni^

muug. Unbeirrt burc^ bie .IpalSftarrigleit be§ ^önig§ @eorg III.,

uubefümmert um bie pral)lerifc^en 3]erfi(^erungen be§ 9}änifter§

Öorb ^iort^ unb bie Haltung ber übermältigenben 9J?el)rl)eit beiber

§öufer, gelaugt er p bem @d)luffe, ha^ jebe eigenmäd)tige S3e=

fteuerung ber amerilanifdjen li'olonieu burd) ba§ britifc^e Parlament

ungefet^Iid) unb bie offene 5luflel)nuug ber „33oftouianer" bem=

gemöf3 öollfommen begrünbet fei. grüljer ol§ bie meiften anbereu,

neun iübnate üor ber UnabljäugigfeitSerflärung, üertritt er fd^on

bie 9)?einung, hü)^ ber 93rud) unheilbar, baf3 ?lmerifa burd) bie



5)cutfd)rift für Subiuig XVI. 295

55erblenbung be§ Äöiiigs, burdj bie anteilige SBiüfä^rigfeit feiner

aü^u getreuen ^ronräte untüieberbringUc^ bem 9JJutter(Qnbe cnt=

frembet fei. liefen ^^(njcl)auungen entflammt eine 5}enfirf)rift, meiere

er in ber britten 8eptem6ern:)od}e 1775 an ßubiuig XVI. ricf)tet:

^ie S(merifaner — feft entjdjtoffen, lieber ba§ ^Üu^erfte ju er:=

butben, al§ nachzugeben, ^ubem erfüllt öon jener Q3egeifterung,

iue(d)e ben f(einen Stamm ber Torfen ben ©enueien )o oft furd)t=

bar gemadjt — f)aben 88000 bewaffnete unter ben 9-)iauern üon

5^ofton. jDiefe ^Capfern f)aben bie eng(ifd)e 5lrmee in bie 9cot=

luenbigfcit oerfe^t, entmeber in biefer Stabt §unger§ ju fterben

ober, n)a§ unoenuedt gejd^e^en lüirb, it)re SSinterquartiere anber=

märt» auf5ufd)Iagen. Ungefätjr 40000 ebenfo motjlbettjaffnete unb

entfdjtoffene 9J?änner mie jene öerteibigen ha§> übrige ©ebiet,

ot)ne ba^ bieje ^Ic^tjigtaujenb bem ii^anbe auc^ nur einen einzigen

^(derbauer, ben Söertftätten auc^ nur einen einzigen XHrbeiter ge=

foftet Ratten, ©ine ?Jation biefeS 8c^tage§, 8ire, mu^ unbefteglic^

jein: §uma( nienn i^r in bem f)öd)ft uniüaf)r)c^eintid)cn ^aü, ba§

bie (Snglänber fämtlidier Äüften §err n^ürben — unerme^(ic^e§

^interlanb juni Ü^üd^ug offenftünbe. §(üe (?) einfidjtigen Seute in

©nglanb finb benn auc^ baüon überzeugt, ba^ bie Kolonien für

ha^ 9Jhitter(anb oertoren finb, eine 5tnfid)t, ber aud^ id) mid) an=^

fdjlie^e. 3)er offene Ärieg mit ?(merita ift aber für önglaub lange

nid)t fo öertjöngni^Dotl wie ber '-Bürgerkrieg, ber in turpem in

Sonbon au^brec^en wirb: bie Verbitterung ,^uiifd}en ben "il^arteien

l)at ben ©ipfetpunft erreid)t, feitbem ber Äönig bie ?lmerifaner ^u

ÜtebeUen erfUirt f)at. I^iefeio 'JJceifterftüd einer topflojen Üiegierung

t)at alle Äräfte ber Dppofition geftcigert unb nereinigt. i^orb 9iod)=

forb, mein ^-reunb feit 15 (V) Sabreu, meinte gejpriidiÄwcife: „id)

be)orge, ber SBinter get)t nidjt oorbei, ot)ne ha^ ein paar Möpfe,

fei e§ in ber föniglidjen, fei t^z in ber Oppofition»partei f)erab=

gefdjtagen werben." V(nbrcrjeit6 t)at mir ber i;^orbmal)or Sisilfeö

bei einem gUinäeubeu ,iüiat}Ie, in einer ^HufwaUnng wilber ^renbe

öffent(id) gejagt: „Seit langer ^eit erweift mir ber MiJnig uon

(Snglanb bie (S()re, mid) ,^n baffen: id) biibe i()m bagegcn ftet§ ba»
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9fle(i)t n)iberfaf)ren (äffen, tf)n §u üeracf)ten; bie ^^^t ift gefommen

p entfrf)eiben, wer öon un5 Beiben ben anberen ricfjtiger beurteilt

f)at unb auf Welcher ©eite ber 3Binb bie Slöpfe äu g^all bringen

unrb .
." 2)ie fleinfte Sflieberlage, luelc^e bie !önigli(^en 5^ruppen

erleiben, fann bie S3ern)egent)eit ber 9J?affen unb ber Oppofition

fteigern unb bie 2)inge in Sonbon unüerfef)en§ einer 2öfung ent=

gegentreiben. 8äf)e ftrf) ber ^önig genötigt nacti^ugeben, bann —
id) fpredje e§ mit ©c^aubern ou§ — fc^eint mir bie Ätone auf

feinem Raupte nicf)t fefter ju fi^en al§> bie ^öpfe feiner äJJinifter

auf i^ren !Sd)uItern. S)iefe5 unglücfliclje eng(if(i)e ^otf mit feiner

äügetlofen (^reit)eit fann bem ben!enben SJienfc^en nur aufridjtiges

2Jiitteib einflößen; niemals ^at es bie SSonne genoffen, friebtid)

unter einem guten, tugenb^aften Äönig ju leben. 2)ie S3riten üer=

acf)ten unb betjanbeln un§ al§ ©ftaöen, meil mir freiluitlig (!) ge=^

t)ord}en. ^eute mürbe bei ^mei ber reidjften £onboner ßaufteute

eine ©ubffription eröffnet, an melc^er ade 9J^i^üergnügten fid^ be=

teiligen: ha^ ©elb tommt ben ^merüanern unmittelbar, ober

mittelbar ben i^nen oon ben ^otlänbern geleifteten SSaffenfenbungen

5ugute. allgemein beftel)t bie 9J?einung, ha'^ biefer ^rieg balb aud)

SSeiterungen ämifd)en (änglanb unb grantreic^ l)erbeifü^ren unb

biefer neue ^wifc^enfall ben Stur^ be§ gegenmartigen ?Oänifterium§,

ha§: l)ei^erfe^nte 33emü^en aller Oppofitionellen, oermirflidjen merbe.

Unfer 9}änifterium ift fc^ledjt unterridjtet unb fief)t träge unb un=

tätig all biefen ©reigniffen ,^u, bie uuio an ßeib unb 2eben ge()eu:

ein überlegener unb mac^famer 9}hnn märe ^eute in Sonbon an

feinem ^la|e 2C.

Submig XVI. gab 33eaumard)ai5 auf biefe, mie auf üerfd)iebene

anbere äJJemoireS feine 5(ntmort. Uuüermeilt menbet fic^ biefer nun

an einen ber eben megen il)rer „türfifdjen Xatenfc^eu" beim Ä'önig oer=

ftagten State, an SSergennes: anfangs erfolglos. %l§> ber Unermüblidje

aber in immer neuen 93riefen ben 3Jfinifter beftürmt, il)m Sa ober 9Jein,

überhaupt nur irgenb einen 33efd)eib ju fagen, ob unb in meldjer Sßeife

er mit feinen Seriellen fortfahren folle, läfet i^n 53ergenne§ miffen:

oertraulidje, suöerläffige DJ^itteilungen mären millfommen, nur möge
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er fid) nor 3nbi§fretioiien f)üten, eine 3Barnung, bie Seaumard^oiö

mit ber früftigen ^er[trf)erung billigt: es tüäre eine unöerjei^Iirfje

ßjetei, luenn er in einer jo f)eife(n 8acf)e bie SBürbe be^ ^JJonarc^en

ober feiner Wdk irgenbiuie blo^fteüte. „dlad) feinen beften Äräften

arbeiten" — fo fät)rt er mit einer oft luieberfe^renben iiieblings^

luenbung fort — „bebente gar nichts in ber ^^olitif; jeber Jölpel

oerftänbe ha§' ja, ein 55ertrauen§mann Seiner iD^ijeftöt nnb feiner

SOiinifter muffe ha-% ^-öeftmöglidjfte ooüenben." Unb mm beginnen

ru[)eIofe Steifen. 3n aditje^n 9J?onaten fät)rt er adjtnml oon iionbon

nac^ ^ari», unabläffig Don ber 53eforgni5 gequält, ber Äiinig

möd)te in einer „ebenfo leidjten, al§ notroenbigen (5ntfd)eibnng,

oieüeic^t ber fo(genfd)n)erften feines ganzen Sebens" nein fagen.

Unabläffig raiebert)o(t er and) bie S3itte, Subraig XVI. mi3ge it)n

,^unor, menn aud) nur in einer oiertelftünbigen Slubien^ empfangen

unb 5U SBort fommen laffen. 3)a fein STniufd) nidjt erfüüt luirb,

oerfudjt er e^ am 7. 2)e§ember 1775, in einem t]öd)[t ergij^lic^en

^^rioatiffimum Öubmig XVI. über ben Unterfd)ieb oon etaat'?^

unb bürgerlidjer SOioral ju belet)ren. ®er Üiitterlidjfeit bee Äönig^

gereid)e es jur (St)re, ba^ er fic^ fd)eue, tjeimiid) gegen (Snglanb

müt)Ien gn (äffen. 3n SSirf(id)feit (lätten bie 6ritifd)en ^^^oUtiter,

^^itt an ber Spi^e, fein anberes ^ki oerfotgt, als if)r i^aterlanb

auf Äoften granfreidjÄ unb 8paniene ^u oergrö^ern. Unb uumn

ber Ä'önig gar fo f)eifet wäre, loie fönnte er ^olonialfriege, SfIaoen=

t)anbe(, bie Teilung ^oten^^ butbenV 2Öenn bie 9}2enfd)en (ängel

mären, müfjte man bie 'ipolitif ueradjten unb üerabfdjeuen. äBenn

bie 9J?enfd)en (Snget mären, bebürften fie aber aud) nid)t Oieligion,

©efe^e, 93eamte, 8oIbaten; bie ®rbe märe felbft ein ()immlifd)er

5lufentf)alt, nid)t, mie in SSirfüdifeit, ein Ieib()aftiges '-i^ilb bor

.'pöde. 3ik'nn ber iBuig biefe ^^tuffaffung ber praftifdjen "»^Hilitif

nid)t teile, bann möge er einen oie(erfat)renen SOtann, mie ^^er=

genneio, als Sd)iebsrid)ter ^n 9iate ,ye()en nnb uienn biefer ^"IJinifter

Subirig^ XVI. in biefer .^^age ^-^eaumardjaie nidjt beiftimmeu mürbe,

bann tuoüe er ©caliger, ©rotius, 'i^.^ufenborf, (^rauine§, 9}iontc§:=

quieu unb alle anbercu SOJeiftermerfe bc^ Staatsred)tes inö 5^'uer
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luerfen unb jucjeben, ba^ fein ganje» 2eben oerloren gelüejen, ba

e§ if)n nid)t ba^in gebrad^t ^abe, feinen |)errn in einer <Bad)t gu

überjengen, bie ebenfo !(Qr al§ bebeutungSöoII für feine Sntereffen

fei. 33ei biefer @elegenf)eit fei)lt e§ lüieberum nicf)t an ber SBenbung,

ha'^ münblicEie (Erörterung feinen (^ebanfenauStaufcf) mit bem ^önig

luefentticf) förbern mürbe. Unb ba iiubmig XVI. and) bieSmal feinem

S)rängen nidjt nadjgibt, rnt)t 93eanmar(f)ai§ nidjt, big er eine

SBoc^e fpäter minbe[ten§ eine fc^riftlic^e ©rftärung be§ £'önig§

ergmingt. Äur^ üor ?lbfc^Iu^ ber b'@onfd)en .Jpänbel tüei^ er an

i[)n einen Fragebogen gefangen jn laffen, in betreff einiger 5(n=

fprüd)e bes G^eöatier, beren !^ererf)tigung Subroig XVI. perfönlid)

prüfen fotl. Unb ber junge 5!önig, ber in biefen Jagen argIo§

eine geheime '»^rioatforrefponben^ mit einem intriganten ®Iüc!§=

ritter, bem iUiarqnig be "^^e^at), unterf^iölt, antmortet aucf) S3eau=

mard)ai§ in eigenpnbigen S^anbnoten. 2)er S3rieffteIIer gef)t aber

im S^erlauf feinet @d)reiben§ auf ganj anbere ©egenftänbe feiner

SSi^begierbe über alig auf ba§ ßubmigSfreug ber neuen Scanne

b'5trc.

„SBenn bie erfte "»^^erfon (fo fragt unfer §elb u. a.), meldje

ic^ in Sonbon felien merbe, ßorb 9iod}forb, mid) aufforbern foüte,

in!cge()eim ben Äonig üou ©nglanb ^n fpredjen, fo(( id) eine ^tubienj

ber 5lrt anneljmen ober ab(el)nen'? ®ie ^^xaQt ift feine^luegg mü^ig

unb oerbient mot)( ermogen ju merben." Subroig XVI. ermibert

orafeltjaft: „3Bo{)t möglic^." „^d) tjabe bie (Sf)re", f)ei^t e§ in

bem g^ragebogeu tueiter, „@ure äJiajeftät baüon gu oerftäubigen,

ba^ unfer 9^'otfdjafter in ßonbon, ®raf @uine§, üerfudjt l)at, mic^

bei ben englifdjen 9}äniftern ju oerbäd^tigen. SSirb e§ mir erlaubt

fein, i^m einige 5lnbeutungen gu mad)eu 2C.'?" „@r (fo lautet bie

SBo^Imeinung be§ Königs) foE nid)t§ erfafjren."

S)a§ mar ba§ le^te SSort 2ubmig§ XVI. auf biefem ^Blatte,

obgleidj 33eaumard)ai§ öor feiner Stbreife „beftimmte ©rftärungen

in betreff feiner ^orfd)täge, ben ^2(merifanern iu§get)eim @elb unb

SSaffen ^ufommen §u laffen", erbeten tjatte. „Sc§ f)ofte" (fo fd)(o^

ber get)eime 3(gent) „mit meinem ^opfe für ben ru^moollften Slu§=
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gang biejer Unterue{)mung, of)ne baB babei bie ^^erfon meinem @e=

bieter», feine SOänifter ober feine 3ntereffen im geringften bloB=

gefteüt tt)urben. äöagt irgenbwer oon benjenigen, n)elcf)e 3^nen

baoon abraten, Sire, gleicfifalls feinen Äopf ein^ufe^en für aüee

Unheil, ha^ er auf ha^ 9^eirf) {)erabbefd)roört?"

3^ür eine hd ^ugreifenbe ^olitif, ja nid)t einmal für eine oer=

ftedte ^^arteina^me jugunften ber 3{merifaner mar jebod) ber ilönig

nod) nic^t ^n gewinnen. 5115 eine 5(rt uon „@efc^üftÄfül)rer mit

unbeftimmtem 3(uftrag" gef)t 53eaumard)ai5 alfo nac^ (änglanb.

2)a ober feine tt)iebert)oIte 5(niüefenf)eit in Üonbon n)ät)renb biefer

ben^egten Qdkn leicht nerbäd)tig werben fönnte, betraut man if)n

mit einer offijieüen, mbglid}ft f)armIofen Beübung : er fod im 5(uf=

trag ber Ü^egierung fpanifdie unb portugiefifdje ©elbforten für bie

fran^ijfifc^en Äolonien beforgen, jugleid) aber mit 5}ergenne5 einen

^^riefroec^fel unterl)a[ten, ber wä^renb ber nädjften brittf)a(b ^sa^xt

immer lebt)after, get)alt= unb folgenreicher fidj geftaltet. Xer 9)änifter

umrnt il)n überangftlid) oor jeber nur einigermaßen unbefonnenen,

Derräterifd)en ^tuf^erung, unb Seaumardjai^ entgegnet mit einem

lüunberlidjen ©emifd) üdu Untertuürfigfeit unb Ungebulb. „35er=

geffen Sie nic^t, .s^err (^raf, ha'^ in biefem W\d) ber 9tänfe ein

guter, leiblid) gefd)eiter 2)iener me^r mert ift, alc^ jinan^ig §of=

freunbfd)aften. llnfere groB^ 5Ingelegenl)eit gerät immer mel)r auf

Stbmege. Sd) fel)e ba§ mit Sc^mer^, benn in ein paar 3Büd)en

wirb feine 5(bl)ilfe mel)r möglid) fein."

Gbenfo beljarrlid) ftellt fid) unfer 2)ränger bei i)JJaurepac^ am

unermüblidjften aber beim Äonig ein, bem er — bieömal burd)

^öergenne^ — eine umfangreidje neue 8taatöfd)rift „Ärieg ober

grieben" jugetjen lö^t, bie längft einen t2l)renplal3 in ber ®efamt=

ausgäbe ^^'aumardjaiiö' oerbient l)ätte. 5ludj l)ier fommt mein" ber

Sadjmalter al^ ber ^^olitifer ju SSorte, aber fein il^eiueic^tl)ema liiBt

fid) l)ijren unb mit ^raingenber '-^^erebfamfeit oertritt er feine ober

oielmel)r bie ^been be^ amerifanifd)cn ''^.HirteigängeriJ ^'ee.

feiger ^-riebe mürbe \\\d)ti- nü^en; nne immer bie Tinge fid)

geftalten mi)gen: g^ranfreid) muffe ''^.^artei ergreifen, ^eute laffe
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5Imerifa ßubiuig XVI. als S)anf für gefjeimen 93et[tanb einen

,g)anbeBt)ertrog anbieten, ber alle S[?orteiIe, fraft beren fid) @ng=

lanb bnrd) ein Sat)rf)nnbert bereid)ert IjaU, fortan ben ^n-ungojen

^uiuenben würbe, gerner luollen fid) bie Kolonien oerpfüd)ten,

granfreid)§ 93efi^ftanb mit if)rer gangen SJkdjt jn üerbürgen. SBürbe

fid) aber ber Äönig weigern, bie Slmerifaner p nnterftü^en, fo

mü^te ber Äongre^ in einer öffentüdjen 'j^roflamation an alle

9]ölfer ber (Srbe bie gicidjen Slnerbietungen fteüen, bie jineibeutige

Gattung granfreid)§ räd)en.

„Snüägen ®ie aljo, Sire, ba^ eine nn^^eitige @rfparni§ öon

wenigen SJZiUionen in fnrgem g^ranfreid) nnge^enere Opfer an S3Iut

nnb @elb foften fann; bebenfen ©ie öor allem, ba^ fd)on bie

Üiüftnngen gu einem er,Vüungenen g^eibgug me^r öerfc^lingen mürben

al5 alle ©ubfibien, bie man {)eute non Sl)nen forbert; ha'^i Sie eine

ürmjelige ^nauferei oon 2—3 SJiiüionen üor Slblauf ber näi^ften

3al)re mit met)r benn 300 SJ^Hionen werben be§at)Ien muffen.

2öenn man bagegen einwenbet, ha^^ wir bie 3(merifaner nidjt nnter=

ftü^en tonnen, oljne bie ©nglönber wiber nns anfgnbringen nnb

alfo ben ©tnrm jn entfeffeln, ben td) befd)Wören will, fo lantet

meine ?{ntwort, biefe ®efaf)r ftel)t nid)t §n befürdjten, wenn man

meinen fo I)äufig entwidelten ^lan befolgt: bie ^<?(merifaner inö=

gel)eim jn nnterftü^en unter ber au^Sbrüdlic^en 33ebingung, ha'\i fie

reinen SOhmb galten nnb niemals i^re ^rifen in unfere ^äfen

fenben, wibrigenfatls ber Äongre^ fofort jeber weiteren ,S)ilfeleiftung

nnfercrfeit§ üerluftig gel)en mü^te. Unb (ber uniiermeiblid)e Äel)r=

reim jeber S)enffd)rift!) fallg (£w. 9}Jajeftät feinen geeigneteren

9)iittel5mann gur Q5erfügnng ^aben foüte, nel)me id) bie ^er=

antwortung auf mid}, ben Vertrag ins reine ^^u bringen, ol)ne

irgenbwen gu fompromittieren, in ber Überzeugung, ba§ mein Sifer

meinen SJkngel an ©efdjidlidjfcit beffer erfe|en wirb, al§> bie

@efd)idlid}feit eineg anberen meinen ©ifer ju erfe^en üermij(^te."

9todj immer zaubern bie 9J?ad)tljaber; gang ol)ne?}olgen bleibt

aber bie einbringlic^e 9Jiat)nung nidjt. S3eaumard]ai§ wirb wieberum

nad) Sonbon entfenbet, unb biesmal erteilt ^ergenne§ bem neu=^
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befteüten charge d'affaires bie au5brücflid)e SSeifung, '^eau=

marc{)Qi§' Äreife nirfjt 511 [tören. 3)er offigieUe 3]ertreter Jranf*

reic^§ am engüfc^en §ofe fjat firf) auf bie laufenben (^ejd)äfte ^u

befc^ränfen, ber eigentliche (luenn aud) nur gef)eime) ©ejanbte 3Ser*

gennes' i[t rtä^renb ber näd)[ten 9JJonate unbeftritten 93eaumard)ai§.

2öie eine f)a(6derf(ungene, eines 9J?anne§ öon jeiner Begabung unb

53ebeutung uniüürbige @efd)id)te fommt bann unb roann ber .öanbel

mit b'Son gur Spradje: einzig unb aüein ieiner IHufmerfiamfeit

bteibt bie ©ntroidelung ber amerifonifdjen ^uftänbe empfof)len, ba=

jumat ber 9)Jitte(pun!t ber frangöfifc^en, ja ber 2Se(tpolitif. 5^ie

(ef)rreic^en 2)epe)d)en, luetdje unjer §e(b nun an 3Sergenne5 ridjtet,

erregen unb oerbienen aud) mit größerem Ü^ed)t, at» giuei Xrittel

aller ©efanbtfc^aftsberii^te jener 3;age, bie 5(ufmerffamfeit be§ Äönig»,

ben 5)anf be§ 9J?inifter§. ©anj bejonber» warme 2(ufnaf)me finbet

in ^erfailleiä eine 2}epefd)e 53eaumard)aic-', in meld)er er bie id)neibige

516fertigung engtifc^er ^Inma^ung melbet: in ber Hat fonnte auc^

fein S3otjd)after SubroigS XTV. Übergriffe be§ ©rofetürfen fomment:=

möBiger äurüdmeifen, aU !!ßergenne§' geheimer 9(gent bie Q^efc^aierben,

welche it)m ©eorg III. uertraulid) burd) S^oc^forb mitteilen Iie§.

2)er Sorb §eigt bem ben;ät)rten ^reunbe ^uerft ein ^anbfd)reiben

be§ ÄönigÄ, in tt)e(c^em i^n biefer bittet, i^m gnliebe ben ^^^often

eine» ^i^efönigs fon 3rlanb an,ytneE)men. 33eaumard]ai§ rät bem

ßorb, feine 53ebenfen aufzugeben (3Rüd)fcirb tnoUte nidjt ha§ giin^e

3af)r fern öon Sonbon öerbringen) unb einen grangofen feiner

33efanntfd}aft aU Sefretär ju befteßen (er ^offc burdj einen i]eib=

fpion ber ^3h"t and) bie grüne vsnfel in ^ergennee' SannfreiÄ ju

5ie{)en). 'i:R.ad) biefem ^en}ei§ öon ^reunbfd)aft unb Cffenf)er5igfeit

mödjte SRodjforb nun aui^ 93eaumard)ai5 gefpradjig machen; er

t)o(t if)n über bie ©efinnnngen SubmigS XVI. au« unb er,vit}tt

nebenf)er, bof^ ein fe[)r ernftcr ^aii gerabe ben engüfdjen iUiinifter=

rat befc^öftige: (Sin ©d)iff, bo§ bie ^(merifaner für einen 5?auf=

manu non ^Tcante^ beftimmt unb befrad)tet batteu, luurbe gcrabey=

luegs in ben .^afen uon i^xiitoi gefteuert. 5^cr i^önig üon tS'ng=

(anb f)offe unb njünfc^e nun, \o meinte ^todjforb, ha^ fein ij^ruber



302 ^'^- 9iobrtgue .s>orta(eä & Sie.

granfreid) bie ßaufleute öon 9iante§ liegen fträflic^en @müerftänb=

niffe§ mit hen rebeKijdjen ^Imerifanern beftrafen tüürbe. 33eau=

mard)aie' fdjlagfertige, entrüftete (Srlüibening lautete: ^^ranfreid)

l)abe nur bie gleiche Uuparteiüc^feit gegen beibe friegfü^renben

äJJäc^te malten gu (äffen; ©nglanb fei lüof)( berechtigt, auf offener

(See ®d)iffe gu fapern, n)eld)e feinen g^einben SJiunition 3ufül)ren;

eine 93efd)ränfung ber frangöfifc^en Äanfmannfd)aft, tuie fie ©eorglll.

forbere, wäre aber ein unbefugter Eingriff in bie ^anbelsfreifjeit

ber Untertanen unb in bie (Souüeränität^rec^te Subn)ig§ XVI.

il^eanmürdiais t)atte fid) bcrma^en in bie §i^e gerebet, ha^

9?od)forb fteinlant auf anbere S)inge überging. 33ergenne§ Iot)nt

feinem iöriefftefler mit einem Übermaß fdjmeidjel^after Stnerfennung.

S)er Ä'önig felbft lä^t 33eaumard)ai§ fein üoIIe§ (Sinüerftöubnis mit

foüiet „^^reirnut, 2Sei§()eit unb ^^eftigfeit" au§fpred)en.

(£"§ beburfte biefer Sobfprüdje nid)t, um feinen S^atenbrang

5U befeuern, feine SBadjfamfeit rege gu erhalten. @in gef)eimer

Kurier, ein ^oftenlauf um ben anbern trägt bie neueften )Jlad)'

rid)tcn üom amcrifanifd)en unb parlamentarifd)en Ä'riegefd)aupta|

nac^ ^erfailles; eine 3)epefd)e 5ßergenne§' um bie anbere erlebtgt

in faft follegialem Xon feine Eingaben; e§ finb matjre §onig=

monate, meiere ber 9}?inifter unb fein ®en.iäl)r5mann oorerft mit=

einanber Herbringen, ^trefflic^ nu|t !^eaumard)ai§ bie frifd) unb

fadjtid) gefdjitberten 9iebefd)Iad)ten ^luifdjen DZort^, 3^05 2c., atte

^ef)tgriffe be§ englifd)en SOhnifteriums, ben unmürbigen SOZenfd)en=

fd)ad)er ber bentfdjen dürften, ©ro^eS unb Ä'Ieine§, für feinen un=

abäuberüdjen ©(^tn^fa^ aus: ha§ britifi^e Üieidj mit feinen §er=

rütteten ginan^en unb feiner fopflofen 9f?egierung fei nid)t imftanbe,

ben 5tmeri!anern §u miberfte^en, menn ^rantreic^ ben le^teren

Sßaffen, ^ntüer, üor allem aber Ingenieure unb @elb ^ufommen

laffe. 3nt @d)lafe fönne ßubmig XVI. miebergeminnen, ma§ im

fd)mac^t)otten gerieben non 1762 öerloren gegangen fei, unb ben

alten ^rinmt in (Suropa fid) aufö neue fid)ern. 5:rotji aüer @e=

fat)ren unb 8päf)er, bie if)n in Sonbon umgäben, fül)le er fid) auf

britifc^em 33oben boppelt al§ ^ran^ofe. 3^riumpt)ierenb melbet er
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bie Räumung noii ^oftoii burdj bie ©nglänber, bie Söefe^ung üon

SfJeiü^^joil burdj bie ^Imerifciner. ®ang geheuer ift es bem an=

gebüdjen marchand de moyadores boc^ nid)t immer pmiite:

er beforgt gefegentlid) jogar ernftUdje SSerfoIgungen ber eugliid)en

Sftegierung, gegen lueldje er im 9cotfat( 8d)U^ beim 5>olfe unb

SSilfe» judjen ttJürbe. 3n biejer ^6[id)t öermutlic^ gebenft er bie

cSl)mpat[)ien ber Sonboner 3eitungö(eier ju geminnen, fonft märe

e§ felbft bei ber 93emeg(ic^teit unjereS gelben id)mer 511 erflären,

mie er, juft mäf)renb er im öoUen ßiiQ M't einen SSeltfrieg ^n

fd)üren, Su[t nnb 3^^* jinbet, bem Herausgeber be» Morning

Chronicle ein (Menrefenilletcm ein^ufenben, bei bem aüe guten

@ei[ter Voltaire», ade 5ünoretten ^oud)er5 ©eöatter geftanben

f)aben bürften. 2)ie gaite faite ä Londres ift in bie ^orm eines

5öriefe§ an ben 3^itung§rebafteur gefteibet:

„3d) bin 5Uicdänber, gran^ofe nnb ein 9Jiann oon (it)re.

SBenn Sie bamit and) nid)t ganj genau erfaf)ren, tt)a§ ic^ bin, jo

i^abt id) 3t)nen bod) menig]"ten§ in me()r als einer 93e5ie()ung ge=

fagt, ma§ id) nid)t bin, unb bas ift in ben f)eutigen ßeittäuften

nid)t ganj überftüjfig in fioubon. ^orgeftern faub id) im ^^ant^eon

nod) bem Äonjert mäfjrenb be» Sa(Ie§ einen fcfimar^taffetenen,

ebenfo gefütterten, fpi^enbefetiten grauenmantet auf bem 33oben;

ic^ meiJ5 nidjt, mem biefer SOkntet getjort. ^d) bitte Sie be^ljalb,

Herr 9f?ebafteur, meinen 5^^"^ i" vS^rem 23(attc an^ujeigen, bamit

ber SDZantel getreu(id) ber beredjtigten tSigentümerin ausgefolgt

roerben fann. Um aber in biejer S^e^ie^ung feinen Irrtum auf=

fommen ,^u (äffen, mili id) 3()neu fagen, ba}^ bie 2^ame, meld)e

i^n üertoren, an biefem 2:age rofafarbene gebern ü(§ ^opfpu^ unb

0()rget)änge aus ^ridanten trug (bod) bin id) bes (etUeren Um=

ftanbes nid)t fo gemifi luie aUc§ übrigen). Sie ift grofe unb mol)l=

geformt; i^r ^aax ift ()e((b(onb, il)r Xeint bicubcnb raei^: fic t)at

einen feingefd)mungenen Höf^, fc^lanfe laiUe unb ben ^übidjeftcn

^u^ oon ber 2öe(t. T^d) haU fogar bemcrft, baf? fie fel)r jung,

jiemlid) lebt)aft unb jerftrent ift. ^"st)r e^kiug ift clafti jd); für ben

SEonj f)at fie au§gefprod)eue QSorliebe. SBeun Sic nun fragen,
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njariim id) i()r ben SJhntel nic^t jofort gurücfgeftellt f)a6e, jo fann

icf) nur iüieberf)oIen, ba^ icf) biefe ^erjon niemals gejefjen f)aBe.

9cur bie 93ctrad)tung be§ Frauenmantels Bot alle SJJerfmal'e an bie

^anb, feine {Eigentümerin gu er!ennen." Unb nun erjätilt er mit

Ieid)ter geber, ba^ er in ber ^apu^e beS 9}?antel§ ein paar n)unber=

fdjöne, blonbe §aare unb rofenfarbene g^eberdien gefunben; efienba

bemerft ber amateur fran9ais aud) ein paar unjd)einbare, öer=

räteriid)e Sfii^er, bie öermut(i(^ öon ben 0{)rgef)ängen tjerrü^ren.

(Sbenfo finnreic^ toirb bie ^^^^f^^^^ut^^it unb Xan^tuft ber jungen

®ame begrünbet: „fein ^^^if^l ^i^ biejeS rei§enbe @efc§öpf bie

(ebf)afte[te @d)öne in ganj (Sngtanb, ©diottlanb unb Urlaub —
id) möd)te fiin^ufügen 5(merifa, tnenn man bort nii^t in jüngfter

3eit gan^ oerteufelt (ebfiaft gelüorben )x>äxe. 55ielteic^t ^ätte id)

bem 9}?antet meiner Unbefannten bei n)eiteren ?tad)[orjd)ungen aud^

noc^ iljren Staub unb ^f^ang abgefragt; uienn man aber oon einer

®ame n)ei^, ba^ fie jung unb I)übfd) i[t, mei^ man bamit nic^t

fc^on alles SSiffenStuürbige üon i^r? äöenigftenS t)ielt man ha§

ju meiner ^eit alfo in ein paar guten ©tobten oon granfreid)

unb felbft in einigen Dörfern, wk — 9J?arIt), S^erfaideS ic. Seien

(Sie baljer nid)t überrafc^t, §err 9teba!teur, ha^ id), ber fein Seben

lang pf)i(ofopi)ifd)e 3^ad)ftubien über ha§ fd)ijne ©efd^Iec^t gemalt,

burd) hü§> b(oJ3e Stubium unfereS 9}JanteI§ entbedt Ijah^, ha'^ bie

blonbe llnbefannte allen S^eijen ber SSenuS ben SSud^S ber ©ragien

unb bie Sugenb §ebe§ gefeilt, ha'^^ fie auf ben g^ü^d^en üon 5Ifc^en=

bröbel mit ber 93ef)enbigfeit 5Italante§ in ben Söallfaal eilt."

®a§ ^^antofiebitb n^irb §u guter 2e|t nod) in gebunbener

Diebe oert)errIid)t: galante 9]erfe öerfünben ber Schönen, ha'\^ ber

grangofe fie meiben muffe, er mürbe im öanbe ber g^rei^eit fonft

unmeigerlidj §um Sftaoen merben. 3)aS Sdjöferfpiel ^inbert i^n

nic^t, feinen $ßorteiI olS Sftedjenmeifter ^u magren; er ttjei^ feine

offizielle Senbung als äJJünsentjänbfer fe^r eintrögUd) ^u geftalten

unb ift eben brauf unb brau, fid) oon SartineS gum befugten

(^otbmafter mad^en ^u laffen, a(S mit einem SiJZate feinem profa=

ifdjen, ft)ie feinem poetifd)en ßeitüertreib burd^ bie oöHig unerttjartete,
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gro^e 9tadirid)t öom Sturze Xurgot§ ein (Snbe bereitet lüirb. 3m
erfteii 5ütgenblicf ift iöeaumord)ai5 auf ha§> Sc^Iimmfte gefaßt,

ör rv'd^nt, bo^ oudj 35ergenne§ aii§ bem 5(mte fcbeiben unb ü^oifeut

^lah madjen tt)irb; er beforgt, ha^ ail feine 9Jäd)en mieber um-

fonft gewefen feien. Äein SBunber, ba^ er bie fionboner ^arlament§=

bebatten (al§ „unfrudjtbaren ^aber öon ^iirjten, bie einanber in

bie ^aare faf)ren über bie Äranft)eit, an we(d)er i§r ^atient Der=

ftorben ift") im Stic^ (äf5t unb nac^ ^i?erfail(e§ t)aftet, wo er „fo

tobmübe eintrifft, ha^ er faum bie gcber t)a(ten fann", tro^bem

aber iinft, Äraft unb ^nt finbet, um Slubienjen unb SSeifnngen

öon S^ergenues ju erbitten.

9tuu ober erfüllen fid) bie fütjnften |)offnungen ^eanmardiaie'.

^urd) ben 2(u§tritt 2;nrgot§ t)at bie Äriegspartei bie Cbert)anb

ertjatten; gubem f)aben bie Slmerifaner in blutigen ©efedjteu it)re

^ad)t felbft am tapferften empfo{){en: S^ergennes fdjiägt beebalb

bem Äönig in einem 23rief, „üon bem es feine Übertreibung ift

ju fagen, ba^ er met)r bem Sörief eine§ SSerfd)tt)örer§, ot§ bem

eine« Staatsmannes gleid)t", oor, iugget)eim, burd^ gefd)idte

3tt)ifd)enträger, luie !i-leanmard)aiö unb feine^gleidjen, ben ^Hmeri*

fanern .'pitfsmittel (ö)elb, SBaffen 2C.) jnfommen ju laffen, (änglanb

gegenüber aber ben @d)ein öotler S'Jeutralität ^u roat)ren. S^er

Äönig ging auf alle i8orfd)läge be§ SUhnifter» ein, uield)er ba§

3Serftedenfpie( fo meit trieb, hü'\i er feinen biefe 3ingelegent)eit be=

treffenben Stuftrag eigent)änbig nieberfd)rieb, fonbern feinem fünf^efin-

jäl^rigen ©o^n in bie ^eber biftierte. 33eanmard)ais aber fonnte

fid) bieSmal feiner alten iiieibenfdjaft für iüerfleibungsroUen unter

bem «eifoll be§ 9Jänifter§ bingeben. ©r erhielt am 10. Suni 1776

üon ^ergenne§ bie erfte, runbe 9}cillion au§ bem frau^öfifdjen

®toatsfd)at3e, eine 8nmme, bie im '^tuguft besfclben ^abre^ burd)

eine ,^meite, oon Spanien beniilligte llüllion uerbopp^'lt mirb, mit

bem gemeffenen Sluftrag, „all feine Lieferungen unb Senbungen,

ja felbft ben S^Jamen feiner .'pelfer unb ,s)anbelsgeiellfd)after ,^n

oerbergen unb ^u üerl)üllen". !öeaumardjais tut fiel) bemgemäfs

mit ben Kapitalien ber l)eimifd)en unb ber 9Jiübriber Üiegierung

iy c 1 1 c I fi f i in , ^i^oaumavdirti« 20
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al§ S^eeber unb Ä'Quff)err großen ©tik§ ouf, befjen ?}irma „Siobrigue

^ortale^ & Sie.", feinem eigenen ?lu§jprud) ä^ifolge, „9JJummerei

tüax, wie atleg übrige". Überm enjd)Iid)e§ joll er nun vollbringen.

3)as SOt'inifterium I)at if)m ino^I (im S[3erf)n(tni§ gn bem ©eforberten

bejrf)eibene) ©elbmittel gnr S3er[ügung geftellt, au^erbem auc^ bie

^ergünftignng gen)ät)rt, onS ben ^^uQ^öujern ^uloer, SBaffen,

3e(te unb bergleid)en gu be^iet^en; gleid) oon Slnfang aber fief)t er,

ha^ er allein für bie ungemeffenen 93ebürfniffe ber Slmerifaner

nirf)t anf^ufommen üermag. ©eine ^^tufgabe ift e§, Äapitaliften unb

Sfieeber in ganj 5^an!rei(f) ju tt)erben, tro| fo öieler SJätiuiffer

aber ftreng ba§ @el)eimni§ ^n {)üten, benn ber englifcf)e Sotfd)after,

ber „fdjöne" Sorb Stormont, ben Beaumarchais nad)mate öffent=

lid) aU feine „Sumenibe" nedte, ift unauf^i3rtic^ mit klagen unb

33efd)raerben über griebenSbrnc^ in SSerfaiüeS §ur (Stelle, unb

SD^inrepaS ^at feinem (Sc^ü^ting gan§ ernfttjaft angcfünbigt, er

raürbe bei ber erften Ungef(^i(f(id}!eit, beren i^n bie englifdje 9ie=

gierung überttjeifen" fönnte, o^uen^eiters biugfeft gemad)t merben.

S[}?ef)r at§ einmal mu§ BergenneS benn aud) ha§' ^oppelfpiel fo

lueit treiben, auf ©tormontS ^öege^ren 6d}iffe mit 93efd)(ag jn

belegen, bie 9flobrigue ^ortate^ & (Sie. auf Soften be§ fran^öftfc^en

a)?inifterium§ mit Ä'riegSfontrebanbe befradjtet ^at. 3n ben meiften

gälten aber glüdt e§ 33eaumard)ai§' Ä'ünften, SSaffen unb grei=

tt)illige ungefaf)rbet über ha^ Söeltmeer entfommen ju laffen. Se

met)r er fortfd)icft, befto met)r üerlangen bie ^^(merifaner non if)m.

93eaumard)ai§ foK nad) it)rem SBunfc^e and) Ärieg§fd)iffe auSrüften,

Cffigiere unb Ingenieure für fie anmerben. S^on 53ar5at)Iungen

ift öorerft nic^t bie 9flebe. SBenn feine ©d)iffe geborgen in ben

^Bereinigten Staaten anlangen, bann n)il( man fe()en, ob unb mie=

üie( Snbigo unb %ahd an ^a^^nngSftatt al§ S^tüdfrac^t an hü§>

§au§ 9iobrigue ^ortate§ & Sie. abget)en !ann. So unbeftimmt

33eaumard)ai5' SJknbat, fo unbeftimmt fiet)t e§ mit ber finangieHen

3uoer(äffigfeit feiner ©djü^tinge au§. Ü^obrigne ^oxtaU^ baut im

©tiüen aber, bi^Jueilen nur gu guoerfid)t(ic^, auf feinen mächtigen

5(uftraggeber in S^erfailles, unb im übrigen ift it)m ja am tt)ot)tften



Siunbreijc in ben fransöftfdjeu .öafeitftäbten 307

in p^anta[tifd)en ®(ücf§gejc^äften. Sine 2öoc^e nad) (Smpfang ber

erften älüUion macf)t er ftd) auf, ^u einer Üiunbreife in ben fran=

äöfif(f)en ^afenftäbten, um 9^otf)etfer für firf) unb feine 2(merifaner

gu fuc^en. @r jie!)! auc^ meü)r a(§ einen ©rof^faufmann in fein

Sntereffe unb finbet perfön(icf) überall ^er^ürfie "^(ufnafime, mit=

unter fogar ju ^ergürfie Slufna^me, benn er fann e5 nidjt laffen,

bort unb ha unjeitig fein Snfognito ju lüften, 6efonber§ in ©tobten,

bie gute Xf)eater t)a6en, unb fo begegnet e§ 9^obrigue .^ortale^ in

Söorbeauj, bafs er auf allen öffentUrf)en Spaziergängen mit ben

Stangen feinet 3^obinIiebe§ begrübt unb §u einer ©alaöorftetlung

be§ „93ar6ier öon ©eoiüa" gelaben luirb. 2)ie§mal ge()t ber

^tüif^enfatl gtücflidjenueife oI)ne ernfte folgen üorüber. S3eau=

marc^ai§ erobert bie .'perlen ber ^i^aueujuelt fo rafd) unb ganj,

ba^ ifjre @pmpatt)ien oietleic^t aud) Sflobrigue §ortatej äugute=

tommen. Unb ba5 um fo mef)r, aU unfer §etb (fei e§ au§ alter

^nt)ängli^feit für feine caloiniftifdjeu S3orfal)ren, fei es in ridjtiger

Söürbigung ber reidjften unb fäf)igften '^eeber ber ©ironbe) ben

proteftantifdjen Äauf()errn oerfpridjt, er tt)erbe für it)re ®(eici^=

bered^tigung im bürgerlidjen Seben, für i^re unbebingte 5Säf)(bar=

feit in bie ^anbel^fammer oon iöorbcauj: eintreten. Snbeffen er

alfo bie Sac^e ber SDJinifter unb 5Imerifaner mit ©lücf unb @e=

fd)icf förbert, trifft i^n felbft ein ^^^fei( au§ bem .\>intcrba(t.

(S» braudjt nid)t erft gefagt ju raerben, ba^ iöeaumardjaiy feine

33e5ie^ungen ^u SKourepoS, SSergenneS 2C. auc^ feinen atten 9fted)tö=

t)änbe(n jugute fommen liefe, ^ffiemal» mar er gefd)äftiger, ©oej*

manus Urteil im ^^^rojef? i^'a ^-lMad)c unb feine Snfamierung burc^

\)a§^ ^^arlament S)?aupeou faffieren ju laffen, al§ in biefen lagen.

'^lad) oielen iöemüf)ungcn bei bem @iegelbemaf)rcr 'DJJiromrnil

(einem unfdf)igen 9J?anne, ber feine SSürbe lebiglid) ber Oounft ber

(Gräfin SO^iurepa^i banfte, bie il)n für ben beften .'oancMourft ber

bamaligen iiiebl)abertt)eater t)ielt) f)atte er enblic^ bie !!yerfid)erung

erl)a(ten, bafe feinem (^efud)e um Urteilv?ret)ifion luillfabrt luerben

folle. 2^ie Snftan^ tuar in biefem iyalle ber Staatsrat, eine i8e=

^örbe, in n)eld)er oicle abgebautte, ^yeaumardjaiö felbftuerftänblid)

2U*
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fehibfelige Diäte be§ ^arlamentg 9J?aupeou lüieberum ein ^Iä|d)en

gefimbcn f)atten. 2)ie geittüeitige 3(6tt)e)enf)eit unfere§ gelben mad)ten

[id^ nun feine ^etnbe im Staatsrat unb aufeerf)alb beSjelben 5U=

nu|e unb in 23orbeauj t)örte er, baj3 feine ©efuc^e fur5tDec3 ab'-

tjetuiefen n)urben, mit anberen SBorten, feine ©adjfäüitjfeit im ^ro^e^

Sa 33Iad}e, foiuie ber bläme nad) mie öor ju 3fied)t befiele. 5Iuf

bie erfte 9^ad)rid)t non biefem SRadiemer! unöerföt)nlid}er SSiber^

fad)er ftürmt 'löeaumardjfiig, fo eilfertig er ^üri§ öor einer SSodje

oerlaffen, nad) ^SerfaiüeS jurüd, um bie§ 9iänfefpie( ^unic^te gu

mad)en. 3n fedj^ig ©tunben t)at er bie ^af)rt f}inter fid), freilief)

ift fein Sfteifemagen untermegS gebrochen, unb fein erfter 33efu(^ gilt

fetbftöerftänblid) SOiaurepa». „Söie, i^err @raf, mät)renb ic^ an bie

öu^erften ©rengen granfreidjg eile, um bie @efd)äfte be§ Ä'önig§

ju beforgen, ruiniert man bie meinigen?" „Sie f)aben 9fied)t, an

ber ganzen 3)ummt)eit ift nur ber 8iegetbetoaf)rer fdjulb", ent*

gegnete ber SOiinifter, ber 93eaumarc^ai§ ä^gleid) oolle Genugtuung

öerfprad) unb mit bem 3(ufgebüt gan^ au^erorbentlic^er @naben^

mittel be§ ^önig§ bolb uac^f)er auc^ öerfc^affte. tiefer ©treic^

einf(u^reid)er ©egner mar alfo pariert. 9fcod) teidjter mürbe S3eau=

mard)ai§ mit anberen Kleibern fertig, bereu S3emerbungen feine

33erufnng gu bem 95ertrauen§amt in ben amerifanifd)en ^änbeln

ein iäf)e§ @nbe bereitet t)atten. @in geleljrter greunb granfliu§,

ein Dr. S)ubourg, fonnte e§ gleid) bem baroden unb üerfdimen^

berifd)en ©rafen 2auraguai§ unferm gelben nie tjergeben, ba^ ber=

felbe für 9xobrigue ^ortaleg geerntet, maö fie angeblich gefäet Ijatten.

3Scrgenne§ t)atte auf bie bringenbe S3efc^merbe ®ubourg§ 23eau:=

mard}ai§ gefragt, ob fie nic^t tjielteic^t gemeinfam berfetben @ad)e

bienen tonnten? Snfolgebeffen !am e§ and) gu einer ^itf^inJ^en^

fünft jmifdjen beiben, beren @rgebni§ Subourg bem 9Jänifter in

folgenbem (Sd)reiben befannt gab:

„Sd) i)aU mit 93eaumard)ai§ Üiüdfpradje gepflogen. Me
SSett fennt feineu ©eift unb niemanb fann feiner S5erfd)miegen()eit,

feinem Sifer für alle§ @ute unb ©ro^e me^r ©erec^tigfeit miber*

fat)ren laffen, al§ id). 3d) fjalte i^n für einen ber meiftberufeuen



•Öurnoriftifdie X'lbfertiguiig 3}ubourg6 309

DJ^änner für po(iti]cf)e 5?erf)anblungen, bagegen für einen ber minbeft

geeigneten ju (^efcf)Qft5unterne()mungen. (Sr liebt ben ^^^runf; man

jagt, ba'^ er 9}iäb(f)en austjätt; er gilt enblic^ für einen @elbi(f)neit)er

(bourreau d'argent); e§ gibt benn aud) in gan^ 5'^'^"^^^^^) feinen

Kaufmann ober g^abrifanten, ber eine anbere ^^orfteüung Don it)m

t)egte unb e!§ ficf) be5t)alb nic^t gineimal überlegen mürbe, S^ejieijnngen

mit it)m an^ufnüpfen. @r fe^te mic^ bat)er in xiidjt geringes (är=

ftaunen burcf) bie 9}Zitteilung, bafs Sie it)n nic^t blo^ ^u 3^rem

unb unjerem 'i^erater, fonbern gu ber Stufgabe au»ermä()lt tjätten,

bie ganje Unternehmung §u leiten, bie Seftimmung ber greife, ben

^bfd)tu^ ader Sieferungen, §in= unb 3ftücffra(f)ten auÄidjtiejsUd)

3U beforgen. 3d) gab root)! §u, ha)^ t)ierau5 ber Vorteil erroadjfe,

bie Singe nietjr im Stitlen ab^umad)en; id) ftellte it)m aber ^ugteid)

Dor, ba^ er foId)erart ftd) beö 9J?onopoI§ für fo ungeheure @eid)äfte

bemächtige unb alle biejenigen ju 8d)aben fommen lie^e, meiere

mit )o üiel Äoften als 9Jäit)en feit 3at)ren für ben Äongreß ge=

arbeitet."

@§ §eugt für bie Beliebtheit, bereu fid) Beaumarchais banmlö

bei bem 9}Zini[ter erfreute, ba^ bicfer if)m Subourgs Brief fur^meg

^ur Beantwortung übergab. Ser Stngegriffene föumte benn aud)

m(i)t, feine Spiftel an ben fjeinbUitigen Slrjt Bergenueg abjdjriftüd)

mitzuteilen: „SSas in ader Söelt tjat es mit unfern @efd)äften ju

tun, ba^ icf) ein t}öd)ft gefeüiger, üerfd)iüenberifdjer 3Jiann bin, ber

fogar ä)^äbcf)en austjält? Übrigeuä finb bie 9J?äbc^en, bie ict) feit

jroan^ig Saf)ren aust)a[te, Sfjre gan,^ ergebenen Wienerinnen: fie

waren fünf an ber }^üt)i, uier 8ct)iüeftern unb eine 9tid)te. Bor

brei 3at)ren finb ^u meinem Bebauern smei biefer aulgejcicfineten

9JJäbd)en geftorben. ^d) t)altc je^t nur mcf)r brei, jmei Sdjiücftern

unb eine 9cid)te, aus — immcrt)in ein netter Sninis für einen

^^rioatmann. 'S^a^ würben Sie aber erft fageu, wenn Sie wüßten,

baB id) baö Strgerni^ foioeit treibe, aud) ÜJiänner ansju()alten: ^luei

fet)r junge, fef)r [)üb)d^<i 9ceffcn mitfamt bem unglürflid)ften aller

Bäter, ber einen fo ffanbali3fen ;^nl)älter in bie il^elt gefcbt bat?

9Jiein per]önlid)er Stufmanb ift nod) ärger. Bor brei 3al)rcn er«
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fd)ienen meiner ©itelfeit Spi|en unb ge[ti(fte Kleiber gu armfelig;

id) trieb bee{)alb bie ^offart foiueit, mein ^anbgelenf [tet§ mit

bem feinften glatten SOfufjetin ^n ict)mücfen. S)a§ fd)ön[te itfimarge

Juc^ ift nid}t ^u fd)ön für mic^; mitunter, menn es befonber»

t)eiB ift üerfteigt fid) meine ©ederei felbft bi§ §ur ©eibe. Slber

id) bitte Sie, §err S)oftor: fdjreiben Sie all ba§ nid)t bem

©rafen öon 55ergenne§ — Sie mürben mic^ fonft bei il)m nod)

oöüig 5ugrunbe ridjten. .
."

S)er ^umor biefer Slbfertigung mu^te bem 9}?inifter ebenfomot)!

besagen, mie bie unt)erfe^en§ eingeftreute 8d)meid)e(ei: Mr. de Ver-

gennes n'est pas un petit homme. 9iid)t5 natürlicher, al§ baf5

ber STfinifter, allen ©egenbeftrebungen 2)ubourg§ gum 'Hxo^, 33eau=

marc^aiS mit bem eben in ^ari§ eingetroffenen Stbgefanbten ber

amerifanifd)en 9iegierung, Sitas 2)eane, in Sißerfe()r treten lie^.

W\t biefem ©miffär ber ^gereinigten Staaten, ber Äanonen unb

allen fonftigen Ä'riegsbebarf t)erbeifd)affen foüte, üerftänbigte fic^

ber (£bef be§ ^aufeS 9iobrigue .S^ortale^ rafd) unb gut, mie beiben

ipätertjin öorgemorfen mürbe, faft gn gut, benn bie Unbefd)o(ten^eit

3)eane§ in biefen Sieferungsgefc^öften blieb nic^t unange^meifelt.

Seaumard)aie ftredte 2)eane nämlid) ah unb gu auc^ für feinen

Sebensunter^alt fleinere betrage oor, ha ha§ 9(mt eine§ Senb=

boten ber amerifanifdjen greit)eit5!ämpfer bajumat noc^ mit feinen

feften S3egügeu oerbnnben mar; oon einer eigentlid)en Sefted)ung

Keanes aber fann tro| ber fpäteren 5(nffagen üon See unb feines^

g(eid)en nid)t ernftüd} bie 9tebe fein. 3^er 33riefraec^fet oon S^xobrigue

§ortoIe§ mit biefem erften nid)t offiziellen 5}ertreter SlmerifaS in

^ranfreic^ fpridjt gegen einen berartigen 58erbac^t. 33eaumard)ai§

^offt „mit einem tugenbljaften ^Solf gu tun ju l)aben, ba§ feine

Sieferungen — gleid) nad) (Srl)alt — in 33arem ober im g^all ber

Säumnis mit ben entfpred)enben SSergugszinfen beja^Ien merbe";

er oer^eif^t „^tmerifa mie feinem eigenen i^aterlanbe §u bienen,

unb in ber greunbfdiaft eines ^odi^er^igen ^-i^olfe» bie roal)rl)afte

93elol)nung feiner freubig geleifteten Strbeit ^u finben." SilaS 2)eane

erfc^eint jebod) bie 2;ugenb ber ^fiepnblifaner ni(^t gang fo äol)lung5=
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fäf)ig, luie 9fiobrtgue ^ortale^: er t)erf)eii3t i[)m ^tüar Üiücffrad)ten

in Xahat ober Se^afilung in @elb, ober er gefte^t offen, baB bie

(Sinlöfung biefcr '-l^erbinb(id)feiten längere Triften erforbern njerbe.

93eQumarcf]aiÄ nimmt bie 3^inge leichter; er fief)t mot)(, baf? felbft

bie aUerbringeubften Siefernngen nid)t mit ben \i)m öon i^xantxcid}

unb Spanien §ur SSerfügnng gefteüten ^wei bi§ brei SJäüionen be=

ftritten njerben fi3nnen, aber er (^ö^tt ouf bie ©efäüigfeit bes Ärieg§=

unb Sfteformminifters St. ©ermain, ber ben Stutor ber ä)iemoire§

im ^rojeB ©oe^mann entt)ufiaftij(f) miüfommen ^ei^t unb in allen

Slrfenalen beftens empfiet)It, mie i^n ^ergennes als feinen SSer=^

trauensmann, bisweilen fogar a(§ feinen ©ebeimfefretör, bei bem

fpanifc^en 53otfc^after in ^ari§, ^^(ranba, einfüt)rt. 2d}on wenige

Söoc^en nad)t)er (30. 5tuguft 1776) geigt D^obrigue -^ortalej bem

©efanbten Äarl§ III. an, baf^ er unüermeilt an bie §(merifaner

bie folgenben SOiunitions^ unb fonftigen ©egenftänbe gelangen

laffen fönne unb werbe: 216 Äanonen; 300000 ^^uloerrationen;

30000 glinten; 200 Äauonenlöufe; 27 9JJörfer; 13000 Somben;

8 ^ran^portfrfjiffe; Doüftänbige 5(usrüftung für 30 Offiziere; üoü=

ftänbige Uniformen für 30000 golbaten ^95000 Süen 2;ud)e für

Üöaffenröcfe, 42000 ©Uen Unterfutter, 60000 ^.ßaar Sßoüftrümpfe,

120 000 ^u^enb Änöpfe 2C.); 30000 ^ecfen, 180000 öüen l'cin=

U)anb für Solbatent)emben; 15000 '»4-^funb ^mirn; 1000 ^^-'funb

©eibe; 100000 grobe 9(Jöt)nobe(n; 30000 Sacftüc^er; 20000 ^aar

Sd)ut)e; 30000 ""^aax 8cf)ut)idina(Ien unb Strumpfbiinber :c. :c.:

in Summa iiieferungen im Wefamtmert oon 5 600 000 ^-ranten.

Ü)ian begreift, baf? fid) 33eaumord)ai5 in biefen Jagen einen

marchand de temps nennt, ^u allem Überftufj mirb i{)m au^er

ben ^^sfUc^ten eine§ Ärieg§minifters üu§> bem Stegreif unncrfebenö

aud) ein geiftlidje» §lmt angejouucn: er )oU am Sterbebett (iontig

mit wi^igem ^^fpi^iic^ burd)fel3en, mas ber örjbifdjof Don ''^axi^

mit ader Salbung uid)t nermod)t ()at, Den fürftlid)cu Areibenfcr

5ur 5(nnobme ber tird)lid)eu 4^röftuugen uermögen. tSonti, bem

man im l'eben oft üonuarf, er oerförpcre ben C^eift ber !^iguc in

fid), fronbierte aud) im lobe nod); er meigerte fid), bie lebte Ctung
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aus ben ipänben iöeaumonts gu empfangen. 5l(§ S3eaumarcJ)ai§

aber, i^'ergenneS' Sluftrag gemäJ3, bei feinem alten Gönner dor=

fprad), Ijatte ber ^^ßrin^ fd)on feinen @ei[t auggef)au(f)t.

2)er „ey^effioe" Sc^merä, ben i^m biefer 2;obe5fatI bereitet,

f)ätt if)n nid)t ab, in bemfelben ©cfireiben an ^ergenne§ 5)ubourg

ausgiebig an^ufdjmär^en unb feine affaire politico-commer9ante

mit aller Siaftlofigfeit weiter gu betreiben. 2)ie 9}änifter finb and)

mit feinen ßeiftungen jufrieben. (Sr fe^t, auf it)re @t)mpatt)ien

bauenb, alle§ baran, um enblicf) bie Steöifion feinet ^rojeffeS, bie

5tuft)ebung be§ bläme, burdj^ufe^en. @g get)ört aber feine ^ö^ifl^^it

unb bie gefdjidte ?(u§nu^ung feiner 5Iuönaf)m§fteI(nng baju, um
ber S3ö§milligfeit feiner alten ©egner, ber ^ebanterie be§ ©ieget=

beroa^rerg ben 9}?eifter gu geigen. Sa im Staatsrat bie red)t§=

förm(id)e ^eoifion be§ ^^rogeffeg feiner i^änbel (jintertrieben mürbe,

mu| er gan^ au^erorbentüdje ©naben be§ 9JJonard)en in Stnfprud)

net)men. @r gibt ben SJ^iniftern §iemlic§ beutlid^ gu oerftei)en, ba^

bie Sieferungen für. bie ?Imerifaner fo tauge ftoden merben, oIs

it)m nid)t aü feine frütjeren (Stjrenredjte, fein i^ofamt beim 3agb=

gerid)t unb bergleic^en met)r mieber guteil gemorben. SOiaurepaS

rid)tet nun anc^ mirüid) an ben erften ^räfibenten unb ®eneral=

profurator be§ Parlement de Paris — benn üon biefem mieber

§ur ©eltung gelangten @erid}t§{)of foü an Seaumard)ai§ gutgemad)t

merben, mag ba§ ^^artament SOiaupeou an it)m oerfc^ulbet — ©riefe,

in meieren er bie ^ad)t feine§ ©(^üt^tingg a(g unauffd)iebbar be=

geidinet; bie ®ringlic|!eit fei baburd) begrünbet, ba^ 93eaumard}ai§

im 5luftrog be§ 5^önig§ unoergügüc^ roid)tige ©efdjäftgreifen an=

treten muffe. ®er 3:on biefer @mpfel)(ung§fc^reiben ift öon fo

ungemö^nlidjem 5Xnteit getragen, ba^ 33eaumard)ai§ in eigener

^erfon fid) nic^t nac^brüdlic^er feiner ©adie annef)men Bunte:

— er t)at benn auc§ bie S3riefe in ber Xat fetbft üerfa^t unb

ber bequeme aJiinifter f)at fie bto^ ausgefertigt. 9tod) finb aber

S3eaumarc^ai§' SBünfdje nid)t erfüllt. @r fä^e e§ gern, ha^ ber

©eneralaböofat ©eguin in eigner ^erfon unb ha§> nod) oor ben

@erid)tsferien bie 5(ngelegent)eit gu @nbe fitere. 2tud) bieSmal
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unterfc^reibt SOiaurepas mi(Ifät)rig bas Äongept be5 SittfteÜers;

unb im 5(ugenbli(f „irac^jen feiner Bad)C g^ügel".

Stuf ben 6. September loirb wirfüd) bie '-l^erf)anb(ung an=

beraumt. Sauge guöor ireife 33eaumarrf)ais jebocf), ba]] er ein=

ftimmig debläme merben mirb; nur eine 33ebiuguug t)ot mau it)m

geftellt, ba| er an biefem großen Xag ber @üf)ue uic{)t felbft ba§

Söort ergreifen ujerbe. (£r geborcfjt unb „öerfcf)hicft feine Bu^Ö^"- 9Jiit

feinem alten Schief roä^It er aber einen 5ürfprecf)er, bcffen 9Zame fd)on

bie fc^rofffte ^Verurteilung be^ ^^arlaments ^Dc'aupeou ift, ben einzigen

Slboofaten, ber niemals oor bem eutnjeit)ten @erid)te erfc^ienen: „ber

SJMrtljrer ©eaumorc^ais" befteüt ben „jungfröulidien" Xarget ju

feinem S5erteibiger. ®ie S)inge net)men it)ren üon oorn£)erein ab'

gemact)ten 33erlauf. 33eaumarc^aiö erfd)eint in bem überfüllten Saale,

einfach getteibet; nur an feinem Ringer funfe(t ber 2)iamantring,

ben er öon DJJaria S^erefia (mir t)aben au§ bem Äapitel „5öeau=

marc^ais in SBien" erfet)en, für \mid}t Q^erbienfte) ert)ielt. S3efcf)eiben

nimmt er auf bem für i§u beftimmten Si^e ^^(a^. 9Zur ber 2ob

(fo öerfic£)ert er alsbalb in einer gebrucfteu ©rflärung) i)ab^ ibu

bes @Iücfe§ beraubt, a(§ rufjmDoUften 33eiftanb Gonti neben fidj

^u fef)en, mie biefer eble gürft it)m ha^ oerljeifjen; aber auc^

Sonti t)ätte öon bem 5(utor ber 9J?emoire§ nidjt fd}roärmerijrf)er,

Dou bem 'Parlament SO^iupeou nic^t abfd^ä^iger reben fönnen, als

STarget. „Sie atle !ennen feine Sad)e, bereu 9iuf bi§ in bie fernften

^roöin^en gebrungen ift. .perr oou 93eaumard)ai5 t)at ha^ @Iürf

gehabt, einen Jeil ber aügemeinen St)mpatt)ien auf fid) ,^u Rieben,

meiere Sie (bie dou ^JJtaupeou uertriebenen ^^Hirtament'örätc) gan^

^ranfreid) eingeftb^t l)aben. ©in (gjemplar feiner SJ^cmoireg

mürbe non ^enterel^anb ^erriffen unb üerbrannt. Iro^bem umren

unb blieben fie in aüer Rauben: ade iöürger gebad)ten bei biefer

ßeftüre mit Xräneu ber öerbannten iüiagiftrate, alle liegten bie

feurigften SBünfdje für it)re 2Biebertel)r, alle fül)lten fid) burd) liebe=

unb adjtung^oolle (^efinnungcn für Sie crboben unb begeiftert :c. :c."

So legt ber Slnmalt i^eaumardiai^' ei)renerfliiruug ben Oiid)teru

al§ ''Pflidjtgebot il)rer 3)antbarteit an ta^ ^erj. ^Hbcr biefer Smp=



314 13. SRobric3iie .söortalej & ßie.

fef)tung beburfte e§ fo tuenig, ai§> ber öon if)m erörterten gorm=

gebrechen be§ angefochtenen Urteils (5. 33.: in biejem 9^arf)eaft ^ah^

man einen Slngeftagten of)ne Stngabe öon ©rünben >pour les cas

resultans du proces« fdjnibig gefprodjen, a6getet)nte ^ftic^ter mit=

ftimmen laffen 3C.). Ser ©eneralabüofat fprac^ benn and) nur

jmei SBorte, unb ber Senat faßte auf ber ©teile bie ßntjc^eibung:

33eauinard)ai§ fei en tel et semblable etat Ujie üor bem bläme

be§ '^Parlaments SJiaupeou ^urüd^noerfelen. 33raufenbe Subelrufe

»erben laut. 2)ie 3wf<i)ouer trogen ben 3:rinmpl)ator au§ bem

3?erl)anblungSfaal bi§ ju feinem SSagen. S)ie ^anb bebt 33eau=

mard)ai§ üor feiiger ©rregung, ha er bem ©rafen 33ergenne§ üon

ben Ä^ulbigungen ber SD^enge, üon feiner 3)anfbar!eit für ben

Ä'önig ßunbe gibt. ©S mar fein fc^önfter !Jag im Sufti^palaft,

oielleidjt ber el)rent)otlfte in feinem Seben. ©rötere, lärmenbere

(Srfolge merben i^m nod) gnteil merben; reinere, reblidjer öerbiente

greuben finb il)m nic^t mel)r befd)ieben. S)er S5olfSl)elb üon l)eute

gilt ein 3cil)r5el)nt-fpäter ben 9)kffen als oeräc^tlid)er Subuftrie=

ritter. Unb in ber ^at, ber ©c^minbelgeift, ber il)m ftetS anl)aftet,

entfaltet- fic§ in ber @efd)äft§tätigfeit oon ütobrigue ^oxtak^ üppiger

benn je ^uüor. Seber anbere mürbe unter ber Saft ber amerifanifd)en

gorbernngen, in feinen fteten ®elbüerlegenl)eiten fid) ftreng auf bie

näd)ftliegenben Slufgaben befc^rönfen: 93eaumard)ais überrofd)t un§

unb feine ßeitgenoffen unauf^örlid) mit guten unb fd)led)ten neuen

©ntmürfen, unb nur mit ^i^^if^^ bemunbernb !anu man biefem

aufeerorbentlidjen ^ugenium auf alt feinen SBegen folgen. 3)em

leitenben SJänifter 9J?aurepa§ überreicht er @utadl)ten über bie

Regelung be§ @taatSl)auS^alte§, bie 93egrünbung einer (S§conipte=

banf, bie 53efreiung be§ SanbeS 00m SSamptir ber @teuerpäd)ter,

bie @leid)bered)tigung ber ^^roteftanten. ^ergenueS unb Stranba

legt er 35orfcE)läge unb 9Jiotit)enbericl)te gu 2tllian§= unb .^anbel§=

oertrögen mit ben ^bereinigten Staaten tior, mit bem felbftoerftänb=

lict)en ;i3eifa|, er fei bereit, erforberlic^enfallS jebe auftaudjenbe

©c^mierigfeit in SO^abrib ober Sonbon perfonlid) gu befeitigen.

5lnfang§ nel)men bie 9J^ad}tl)aber feine 33efliffen^eit aucl) mit bem
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früf)eren 2Bof}(U)oUcn auf; fie fef)en e§ gerne, »enn er — in ber

eifenbafjnlofen ^tltl — fa[t allmonatlid) in einem anberen .^afen,

auf ben entlegenften 333erften erfrfieint, um ben Stapellauf neuer

ober bie Sefradjtung alter @d)iffe mit^^umadjen; [ie ^aben if)re

g^reube baran, wenn er niiber bie klagen beö ^otjdjafter^ 8tormont

über bie SSerle^ung be§ ^ö(ferred)t§ fo tjurtig ^-^efd^eib weif?, mie

üorbem gegen bie SSinfel^üge im Sufti^palaft. 93ief)r unb me^r

erb(eid)t aber fein Stern bei 3Sergenne§. Sauge öor ber ^^(nfunft

^ranflins auf englifc^em Soben t)at er bie 8i)mpatt)ien biefe»

gefd^eiten unb öornefjm gefinnten 9}änifter§ öerf^er^t unb uac^

bem 5lobe 9J?aurepa§' i[t feine 9?0ite im Slusmärtigen 5(mt nur

met)r bie eine§ läftigen, unbefd)eibenen unb gering gefd)äl3ten

Gläubigers. S)iefer Umfc^lüung DoIIgie^t fic^ lebiglid) burd) feine

eigene ©c^ulb, wie ein fnapper 5(u§äug feiner S3riefe au§ jener

3eit erhärten fott.

Si§ §u bem Slugenblid, in n)el(^em Benjamin ^ranflin al§

2Bortfüt)rer ber 5tmerifancr in ^ari§ eintraf (@nbe 1776), blieb 93eau=

mard)ais unbeftritteu in feiner 93ertrauensfteIInng; 9J?aurepa§ (ei()t

it)m fein 0{)r, fo ha^ 9f?obrigue ^ortale^ biefen ©öuner als ,^uieiten

(Sonti begrübt unb preift. 35ergenne§ empfängt auf feine (Smpfelitung

ben Herausgeber be§ Courrier de l'Europe, Sminton, ^ijdjft ent=

gegeufommenb; ber 9Jänifter gewährt it)m auc^ fo ooüe 9?ebcfreit)eit

für feine „Äaffanbrarufe", ba^ '^^eaumardjais met)r ak- einmal erfd)rerft

bittet, feine Briefe gewi^ feinem ^weiten gu j^eigen; er fd)ilt Slranbaö

bequeme SD^anier, bie midjtigften ©ntfdjlüffe 3. ^. inbctrcff ber

Unab^ängigfeitSerflärung ^ilmerifas, mit bem ©prüdjlein l)iuauÄ=

5ufd)ieben: Dieu est bon Bourbon, ober mie 58eanmard)ai!§, tci^

fpanifd) gefärbte gran,^öfifd) be§ 33otfd)afterS parobierenb, id)reibt:

Dioii. il est Bourbon. (Sine Sofung, ber nnfcr feder ^4?arifer ba<J

Hof)nmort entgegeuftellt: 9cur bie i^^ourbonen fclbft mollen nid)t

bourbonifc^ fein (II n y a que les Bourbons qui ne veulent pas

etre Bourbon). 5n(mrt()Iid) mirb e§ 3^ergenno§ aber miibe, iuimer

nur klagen gegen fnaufcrige ^inan,v- unb cigcumäd)tige .siricg-ö=

beamte entgegcnäunet)men, U)äl)rcnb 33eaumard)aiö ielbft trot^ aller
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pra^Ierifcf)en ©e(bftoerf)errIid)ung mit ben lüeiteren Lieferungen in§

®to(fen gerät. 2)ieje leifen 9]er[timmungen fd)Iagen in offene Un=

gnabe um, al§ O^obrigue .^ortalej in einem fritifdjen 51ugenbli(f fein

Snfognito mit unüerantroortlic^em Übermut bet)anbelt. Unter bem

^feubonlim 2^uranb begibt er firf) nad) .^aöre, um bafelbft ein oon

i^m au§gerüftete§, mit t)aftig ^ufammengerafften unb f^Iec^t ge=

mahlten g^reimilligen bemanntes Schiff, bie „5lmpf)itrite", üor ber

2lbfQt)rt nad) „8an 2)omingo" ^u befid)tigen. Stber er befommt

|)änbel mit einem ber Dffigiere, S)ucoubraQ. S)en fd)ümmften

8treid) fpielt if)m jebod^ feine 8e(bftgefäüigfeit. 9}lr. 2)uranb lä^t

e§ fid) in feinen fparfam bemeffenen äJhi^eftunben nid)t net)men,

bie 5{uffü^rung feiner ©tüde auf bem Xf)eater öon §aore t)or=

zubereiten unb felbft 'i]3roben mit ben @d)aufpielern abjutjalten.

Äein Sönnber, ha^ fein Sntognito in ber ganzen Btaht unb meit

über beren SSeidjbilb t)inau§ 5(nla^ ^u allgemeinem ©erebe gab.

2)er engtifc^e S3otfc^after, Lorb (Stormont, mu^te fdjon oon 23eau=

maxd)aW 3(breife, unb nun, ha er oon feinen 5tbfid)ten unb 2;aten

in |)aüre t)ört, füf)rt er eine fo heftige @prad)e bei ben ^Jäniftern,

ba^ biefelben notgebrungen ben S3efet)I erteilen, bie „5impf)itrite"

bürfe fd)Ied)terbing§ nid)t ben §afen oerlaffen. 2(I§ haS: Slerbot in

^aore eintrifft, ^at ba§ 8d)iff oon 3ftobrigue ^ortale^ allerbiugS fd)on

bie 5[n!er gelid)tet, aber ber SSerbrn^, ben S3eaumard)ai5' Xaft=

lofigfeit S^ergenneS bereitet, ift bamit noc^ lange nid^t oergeben

unb oergeffen. Unb weitere SSinfetjüge unb Unfälle be§ bi§ ba^in

fo get)ätfd)e(ten S^ertrauenSmanne* Derfd)Ied)tern feine Stellung bei

biefem 9}iinifter oon Xag ju Xag.

öerabe al5 bie 9(mpf)itrite auslaufen f olt, trifft auc^ ha^ Schiff

ein, ha§> granflin al§ ^tbgefanbten 5(merifa5 nad) granfreid) bringt.

Xvo^ aller fing erfonnenen unb unbebac^t ausgeführten ^lane

33eaumarc^ai§' gelingt e§ i^m aber nid)t, ©oftor 93eniamin in

feine Äreife ju 5iel)en: g^igaroS 9^änfe merben an bem common

sense oon 9}ieifter 9^id)orb ^u fc^anben. grantlin lebt in ^afft)

in ibeatem 35erfe^r mit grau ^eloetiuS unb Xurgot unb je me^r

fein ^nfel)en in ber guten @efellfd)aft, bei §ofe unb im älänifterium
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lüäc^ft, befto met)r lüirb 9iobrigue ^ortafe,;^ ^urücfgebröngt. ^ranflin

f)ört me^r auf 2)ubourt3 unb ^2(rt^ur See, bie erflärten ^einbe 58eüu=

mard)ai§', a(5 auf beffeu ^i^eunb @üa§ 2)eane. 3^^^^^^ ^i^b burc^

ben regeu uumitte(6areuSSerfef)r?yraufliu5 mit9?ergeunes' -äJÜnifterial^

fefretar Q3erarb jeber weitere Unter^äubler überflüffig. dl\d)t bloß

bie 2(merifauer füf)(eu fid) bei Xoftor Benjamin beffer geborgen,

al§ bei üiobrigue ^ortale^. Seaumarc^aie roirb oon aüen biplo=

matifc^en ^ertraulic^feiten immer eut)cf)iebener auSgefc^Ioffen unb

auf feine ^anbefsunterne^mungen uerroiefen, bie er fortan teilroeife

auf eigene 3^auft unb nic^t eben e^rüd) unb glücflic^ betreibt. @Ieic^

bie näc^ften 2öocf)en bringen if)m ben üoden beweis be§ Umfc^roungeö

in S^ergennes' ©efinnungen. (Sr f)at im ^ejember bie ^^Impfjitrite

g(üc!lid) au§ bem §afen üon ^aöre entroifcljen laffen; ju feinem

nicfjt geringen SSerbrufe erfährt er im Sonuar, baß biefes 8c{)iff

nid)t auf t)o{)er See, fonbern unöerfe^enS ruieber in Sorient ein*

gelaufen ift. 9ln biefer böfen Überrafdjung trägt aber nur bie

ßigenmöc^tigfeit bes Cffijierö Sc^ulb, ben 33eaumarcf)ai5 burc^

fein barfd)e§ §(uftreten öerle^t ^atte. l'orb Stormont ergebt nun

abermals unb biesmal mirffam ©infprud), bie ':?lmpt)itrite barf nid)t

mti)x in See ftec^en. ßu feinem fc^roeren 'Ürger unb ©elboerluft

erlebt 33eaumarc^ai§ auc^ noc^ bie Demütigung, ba^ 3?ergenneö

i^n bei ^reunb unb geinb, bei Deane unb iiee be.^idjtigt, anS^

©igennu^ ben ganzen |)anbe( angeftiftet 3U l)aben: „nur eine

Schelmerei ober Sdjurferei ^^eaumarcf)ai§' trägt an all biefen 35er=

abgerungen Sd)ulb", fo erfUirt ber 30hnifter mieberbolt. Unb pb=

gleid) Üiobrigue ^ortale^ ben fonft fo maBDoIIen lu-rgenncs mit*

leibig gu ftimmen fud)t unb üerfid)ert, er fei einem ©aUenfieber

na{)e, mü ber 9}?inifter öon fo(d)en @capinefrauff)eiten nid)ts l)5ren.

3ugleid) erftel)en 3.^eaumardiai§ and) auf amerifanifd)em iöoben

nid)t !\u unterfd)ä|enbe il>iberiad)er. (är l)at fid) bem unbotmäßigen

Duconbrai) gegenüber ü(5 aümäd)tiger Üieebcr aufgcfpielt unb il)n

fur^meg feines Sc^iffstontmanbo^ in einem gerei,^ten I5rlaffe entboben.

5)iefe ftrenge 3JiaBrcget ruft aber eine allgemeine iKeuterei gegen

S3eaumard)ais t)eruor: fämtlid)e Mameraben ^^iicoubraijS, fclbft
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33eaumard)ai§' S^effe, ber als g^reiiüiüiger mit an Sorb, tueigem

ftd), tueiter gu fahren, fo lange 2)ucoubrat) nicf)t lieber in fein

olteg 5ünt eingelegt wirb, ©ucoubra^ jelbft aber get)t auf einem

anberen ©djiffe nad) ben ^bereinigten Staaten, tt)o er (bi§ §u feinem

©etbftmorb) um bie SSette mit Strttjur See S3eaumard)ai§ al§ ge*

wiffentofen, I}abfüd)tigen ßieferanten anfdjn^örjt unb fdjäbigt.

9tur langfam erteilt ^ergenne^ bem argbebrängten Siobrigue

^ortalej Jjalben ^arbon; ba§ alte 95ertrauen !et)rt nie mieber. ®er

9Jänifter rügt c§ auf ha§ fd)ärf[te, ha^ '©eaumarc^ai§ 9J?oranbe

unb b'Son nid)t ooH augbe^atjlt ^at unb fagt if)m fein SSort, al§

er eine Vüirf(id)e ßeiftung, ha§i ^iluSlaufen öou brei ©djiffen in

brei "Jagen, metben fann. 2(n 93ef(iffent)eit lie^ e§ ber obgeban!te

Siebting natürlid) nid)t fef)Ien; aber ^i?ergenne§ f)ört nid)t auf i^n,

meun er ben g^inan^plan entiridelt, eine amerifauifc^e ?(n(eil)e öon

7^8 9J?i(Iionen burd^ eine öffentlid)e 93anfgrünbung in§ Seben gu

rufen, unb ber ÜJJinifter ift beffer unterrid)tet al§ fein 93rieffteKer,

menn 53eaumard)ai§ it)m ge^eimni^üoU beridjtet, g'^anflin ttiolte

mit ©nglanb ^-rieben fd)(ie|eu. 2tud) bie abgefdimadte @d)mei(^e!ei,

er ttjoüe eine§ ber auslaufenben (5d)iffe CSomte be 3^ergenne§

toufen, luirb mit einem fd)roffen 92ein abgefertigt. 3^etrübt ftagt

ber früt)er fo ge(}ätfd)e(te ^orrefponbent; ber 9Jäni[ter onttuortet

ii)m „ttjeber mei^ no(^ fdjmar^", unb feine ernftlid)ften 93emü^ungen,

fid) U)ieber unentbe(}rli(^ ju mad)en, rufen nur ben ©pott ber

SBiffenben inad). 'i^lranba unb 33ergenneö laffen i^n nämlid) un=

geftört reben unb f(^reiben: f)inter^er machen fie fid) aber bann

luftig über bie mouche du coche! S)er öerfdjtoffene, fpanifd^e

(^kfanbte t)ört it)n fo unbemeglid) an, tük 3Sergenne§, ha er i^uen

ftunbentang ben ^rieg§plan enttoidelt: erftenS burd) ge^eimniSüoIIe

fombinierte SOicnöocr ber fpanifd)en unb franäöf{fd)en flotte bie

englifi^e 9J?arine in ber ^-reitjeit if)rer Seioeguugen gu ^emmen,

ätueitenS bem Ä'önig oon (Snglanb burd) einen i8örfen!rieg bie 2tuf=

naf)me neuer Slnlei^en unmöglid) ju mad)en; enbtid) britten§ ^ur S5er=

lüirftic^uug biefer fü^nen ^rojefte .»perrn Saron be S3eaumard)ai§ nad^

9J?abrib ju feuben, ber mit |)itfc beso ^\immerbiener§ ^inl) in fürgefter
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%x\]t ben Äönig für fein ^orf)a6en geiDinnen würbe. 80 ift er

unfreüüidig unb un6eipu§t §ur fornifc^en ^erfon im 3Iu5iuärtigen

?{mt geworben, unb nur in einem ^unft erregt er nirf)t bie |)eiter»

feit SßergenneS': in feinen unabläffigen Sitten um -^uic^ütie. Xk
5(meritaner ienben tro^ feiner liieferungen lueber @elb, nod) Üio^=

probufte; oft nic^t einmal Slntraort. 2Benn 9iobrigue ^ortaIe§

& (£ie. nidjt offenen Sanfbrurf) anfagen fod, muj5 i^m ha§> franko«

fifrf)e SUiinifterium t)elfen. 3m 2)ejember 1777 erfät)rt Seau=

mar(f)ai§ aber gu feiner fc^mer^üdiften (£nttäuf(f)ung, ha^ eine

tneitere äJiiüion nirf)t it)m, fonbern einem anberen, in ^^aris unb

^(mfterbam tötigen §anbef5t)aufe ©raub annertraut mürbe. „3rf)

bin abgetan," jammerte Söeaumarcfjai'?, „id) fjübe bie ^i^udjt ber

ebelften, unglaublid)ften 5(rbeiten oertoren." S)ie ©nglönber tarf)ten

fic^ ins ^önftrfjen über biefe ?tbbanfung, über feine offenbare Un-

gnabe, fo ftagt er ^ergenne». ^ugfeid) über bittet er, it)m 'Dierf)nung

legen ^u bürfen, beoor er notgebrungen Äonfurs anmelben, menn nic^t

gar ftürfjten muffe. 3^ö(f bis oiergefin Xage ^abt er feine 3af)(iing5=

einftetlung f)inau§fd)ieben tonnen — nun aber fei ba§ 'iüufjerfte

nid)t 5u üermeiben. 9J?aurepa», in beffen ?(uftrag er foftfpietige

I^Untenlieferungen für bie 5lmerifaner üerfagte, ^abt ifin, ctö er

9J?Dnate unb SJbnate (}ernac^ bereu 93e,^at)Iung begehrte, abgefertigt,

mie einen engüfd)en Äorfaren, ber bie fran^öfifdje j^lagge beget)rt

f)ätte. 80 miffe er feinen 9tat, er ftünbe oor bem 9?uin; it)m

brof)e bie 8d)anbe eineö gatliffementS, ba§> er niemals mürbe redit=

fertigen fönneu of)ne eine üer£)ängni§ooüe unfreimillige ^nbi^jfretion

— eine SiVmbung, bie i^ergennes nid)t mifsuerftetjen fonutc. 3oUte

S3eaumard)ai5 über ben 5InteiI ber fran,^öfifd)en Ü^egierung an ben

®efd)äften unb 35erhiften t)ou 9?obrigue .S^ortale,^ ^c CSie. fdimeigon,

bann ()ie^ e§, it)m neuerbings mit Staat^gclbern auvl)elfen. tSiii

"jRettungemerf, baö fic§ SBergenne§ mit Übergebung ^Jecfer^ al-?

f)öd)ftperfönli(^e ^4sf(id)t angelegen fein lief?. SSon Snbc 9J^ii bi-ö

anfangs 3uli 1777 erhält er m^^ ben gtaatsfaffen neuerbiug>ö

nat)e5u 1,200,000 (Vrancö. 3)ie '^llmeritaner I)atten anbere 3orgen,

aU% bie, il)re 8d)u(ben pünftlid) 5U be5al)len. ?(uf bem .«rieg«=
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irf)aiipla§e faf) e§ ^öd)\t bebenflid) au§. Sa, bie SfJac^rid^t öom %a\l

ßei'ingtong befümmerte grantlin bermajsen, ba'^ ber fonft fo f(^iüeig=

fame S^oftor — einmal unb nidjt mieber — !^eaumard)ai5 jein

^erj au§fd)üttet.

Ungeipi^ unb forgenüoll war bie ^w^unft, af§ SRobrigue ^ox^

talej loieberum ^^oris oertie^ unb fid) §ur 93efid)tigung feiner

Söerften nad) ben franjöfifdjen ^öfen begab. ?t(Ie perfönlidjen unb

ge1d)äftlid)en 35erbrie^lid)feiten trübten aber feine ßaune fo tüenig, ha^

er bie @efd)äft§= mit einer ßuftreife üerbonb, p ber er Ö)ubin al§

^öegteiter lub. Unb nid)t bie fdjiedjteften 33Iätter ber Histoire de

Beaumarchais finb e§, auf mel(^en ber D^eifegefö^rte unfereS gelben

biefen gemeinfamen $(u§flug fdjitbert. 9^ad) fo üiel Uuerfreutid)em,

ba§ mir oon löeaumardjais ^u üerbud)en tjatten, mirft e§ mol)l=

tuenb, aud) feine§ treuen ^reunbe§finne§, feinet geminnenben 2öefen§

im ()äuölid)en Greife ^n gebenfen, @igenfd)aften, meiere i^m fpäter=

^in bie ©tjmpattjien 2at)arpe§ eintrugen, mie fie it)m anfangs ber

fiebriger Qaljre ben giemlid) fpröben @ubin alg g^reunb gufütjrten.

^er Sunb ber beiben, metc^er in it)rem Seben einen fo breiten

^aum einnimmt, uerbient auc^ in 33eanmord)ai§' 33iograp[)ie ein

'>^lä^d)en.

@ubin, ber (Sot)n eineS Genfer llf)rmad)er§, lebte @nbe ber

fedjjiger Seigre in ^aris als literarifc^er ^(nfänger, beffen ^iragöbien

unb @ebid)te menig S3eifaü bei berufenen 9ti(^tern fanben, bie

übrigen^, mie aik Sßelt, ben ^rioatmann feinet mageren S^arafter§

()alber I)oc^^ie(ten. Sm Söinter 1770 fam er in ha§> ^au§ don

SJJabame äJäron, ber jüngften @d)mefter S3eaumard)aiS', bie it)n

mit itjrem vorüber befannt madjen modte. 5(ber obmotjt fid) ®ubin

für bie ®ramen „Sugenie" 2C. intereffierte, mi^ er onfang§ jcber

perfönlidjen 3^egegnung au§, ba ber S)id)ter als iufolenter @(ücf§=

ritter öerfdjrien mar. 3)ie Iiterarifd)en !öe§iet)ungen oon 9)kbame

9}üron 5um 'äbbe S)eline unb beffen Ä'reiS füt)rten @ubin aber

immer raieber gu i^r jurücf unb enblid) traf ba§ Unöermeiblid)e

boc^ ein; er begegnete S3eaumarc^ai§ unb ber ©inbrud, ben ber

geiftöoüe ßebemann auf it)n madjte, miberfprad) bem allgemeinen
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5Serruf. ®ie beibeii näf)erten fid) einanber immer mef)r; i^r 53er=

fef)r geftaltete ficf) immer (jer^lirfjer, fo baß in ^ari» ]'pQterf)in

fogar ha§> alBerne @erücf)t Verbreitung fanb, @ubin fei ber eigent=

lic^e ^^(utor be§ „barbier" unb ber SDJemoires. ^ie ridjtige ^Hnt=

lüort auf fo(d}e '-öefd)u(bigungen gaben bie gatirifer, mie ©ilbert,

bie @ubiu5 eigenen 8cf)riften nad]fagen, fie feien mof)I gebrudt,

boc^ niemals üeröffentlidjt morben. S3eoumard)aie freiließ rü()mte

ben treuen ^reunb aud) al§ Siterator. 3n ber Ü^eöolutions^eit

oeröffentIid)te ber ®id)ter be§ „tollen Xüo^t^'^ ein g^fugbfatt, in

bem er ©ubin als dJlann öon größtem Serbienft, gleich empfef)(en5=

mert als £d)riftfteller, wie als ^^atrioten, gum deputierten empfahl.

2ßir benfen befd)eibener öon ®ubin§ gö^igfeiten, ber einzige ^ite(

feines 9iac§ruf)m5 bleibt feine Histoire de Beaumarchais, nic^t

if)rer (iterarifdjen ^öebeutung nad), fonbern a(§ Slusbrud feiner

treuen ©efinnungen, üor aüem aber mcgen if)rer n)at)rf)aftigen d)l\U

teitungen fc^ööensmcrt. @ubin l)at in fjerjlic^en Söe^ieljungen gu

bem 3}id)ter bes „barbier", bem 5{utor ber i)^emoire§, faft burc^

ein Dodes 3)?enfc^ena(ter geftauben, ddu 1770 bis ^u '-i^eaumardiais'

5:ob 1799. (Sr f)at i^n baf)eim unb in ber ®efellfd)aft, cor allem

aber auf feinen 3fteifen beobadjten fönnen, benn bie meiften 5a()rten

'-Beaumarchais' i)üt er als fein ^^egleiter mitgemad)t. Sin munber=

lidies ^aar; ber befd)aulid)e ^^oli)l)iftor unb ber nur ber ®egen=

roaxt lebenbe üiobrigue ^ortale^: ein ©egenfa^, ben @ubin fd)on

fetbft l)erausgefunben. Sei il)reu Äreuä= unb Cuer,^ügen burd) 5ranf=

reic^ oergIeid)t er fid) „einem Sdjatten, ber um ©räber unb Ü^uineu

irrt, bie ^oten jur '-Belehrung fommenber ®efd)Ied)ter befc^roort,

inbeffen Beaumarchais als tätiger, nur für baS 2öol)l feiner W\U

menfd)en mirfeuber 9J?ann 9f?eeben unb Sßerften befud)t, taufenb

fleiBige Öänbe befdjäftigt, taufenb Äöpfe nacf) feinem SiVirt unb

SBiüenlenft". 3n Orleans, 331oiS, Slmboife, ^oitierS, 2a Üiod)elIe

ift ©ubin mit erjä^luugen unb '-Iserl)errlid)ungcn üon 3ennnc

b'Strc, |)einrid) IV., htm fdjiuar.^en iirin,^en, ^}iid)elieu ,^ir Stelle.

3n triegSl)öfen unb ^Irfenalen mieberum gebüt)rt 53eaumard)aiS

\)ü§: erfte SSort. Sie burd)reifen bie i^rctneuce, bcftaunen, mie feiner=

!öcttelt)cim, iöeaumavciiaiv -'



322 13. 9iobrigue ^orlatej & Gte.

geit 9ftouffeau, ha§i Sfüejeniüerf ber '^üömer, ben ^ont bu ©arb bei

9Zime5; am luo^Iften aber füf)(en [ie jict) in 9JJarfei(Ie, ber ^errüd)

fortbIü[)enben 9J?af[i(ia, ber SBunberftabt, luelc^e geheiligte pJ)ofäifcf)e

(Erinnerungen nicf)t ^inbern, alle SSölfer, bie ha§> SOättelmeer burcf)=

ftreifen, an feinem SQ^oIo gaftlid) ju begrüben. 3n 9)krfeiIIe er=

lebte 33eaumarcl)ai§ bie greube, fein @cf)iff >L'lieureux<-, ha§>

©tormont§ Sftänfe ooüe ge^n 9Jtonate in granfreic^ fe[tgef)oIten,

ouälaufen §u fet)en. 9^on 9J?arfeiUe fütjrte ^-^eaumardjaiS' 2öeg

nac^ Sliy, ber ©tobt, oor beren Parlament ber ^ro^e^ gegen 2a

Städte öernjiefen mürbe. 8o luftig ba§ anti!=moberne ^t)ofäa, fo

traurig mar ba$ mittelatterlic^e 5Iif; „bie römifc^en ©äulengänge

um bie -öeilqueden maren ebenfo oerfatten, mie bie 9)kuern bes

§errenfd)(offe5 ber et;emaligen trafen üon ^roöence, in meldjen

ba§ "Parlament feit feiner S3egrünbnng getagt ^atte, nun mu^te

es aus ben baufäüigen 9iäumen in ein naf)e§ Ätofter überfiebetn.

@o glic^ bie gan§e, fd)tt)ürje, büftere ©tabt fd)on in if)rem \Huf3eren

ben 9flobin§ mit it)ren bunflen Xalaren. Unbefdjobet feine§ melan*

d)olifc^en 5(u§fe^en§ mar %i]c aber ungemöt)ntid) reid): bie 8(^ifanen

feiner Sadjmalter, bie .^eiltraft feiner Gueüeu lodte immer neue

33efud)er t)eran." 33eaumard)ai§ meilte nic^t jum testen 9Jk(e in

ber fübfran^öfifdjen ^arlamentSftabt. ©ein 9fted}t5[)anbe( mar nod)

nid)t fpruc^reif, unb fo madjt er fid), üon ©ubins t)iftorifd)en 2ieb=

t)abereien angene[)m untert)atten, über 5tüignon unb bie fatalau=

nifdjen ©efitbe auf bie 9tüdreife. ©0 unoerge^Iid)e 33i(ber it)rer

©d)auluft aber aud) befc^ieben mareu, aik biefe gefe[[fd)aftlid)en

(Erinnerungen unb 9Jatureinbrüde erfdjienen nad) (S^^ubins Zeugnis

ben §eimgefet)rten flein, ben triump()a[en (St)ren gegenüber, bie

bem greifen 33o(taire oon feinen ^arifern bereitet mürben. 35eau=

mard)ai6 mar (am 3. Wdx^ 1778) im Theätre francais, bei ber

berüt)mten (Srftlingsoorftedung ber „^^reue", bie ber geiftige 5(bel

^ranfreid)§ ^um 5lnla| nat)m, bem fterbenben S)id)ter überfd)meng=

lidje §u(biguug bar,^ubringen für ein Seben frudjtbarer 5(rbeit.

33eaumard)ai§ applaubierte mit an jenem benfmürbigen 5:t)eater=

obenb, ber nur ein ©eitenftüd im 18. 3at)rt)unbert finben mirb —
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bie erftlinggDorftellung öon „gigaroS ^oc^seit". 2^er Sllte öon

kernet) f)Qtte [icf) oon ben Strapazen bieier Jubelfeier, bei ber

man if)n „unter Üiofen erfticfen moüte", noc^ nid)t erf)olt, a(» [ic^

^eaumardjai^ idjon bei if)m einfteUte. ^er greife ^^^oet umarmte

feinen 93efud)er, ben er ju ber Sßielfeitigfeit feiner Talente, gu ber

gülle feiner X^eatererfotge begtücfraünfc^te mit ben atlerbingg nur

öon @ubin oerbürgten SSorten: „er fe^e feine .öoffnungen einzig

unb allein auf i^n". 9}ät biefer 8c^meid)e(ei rooütc SSoItaire, roie

luir balb fetjen lüerben, ebenfomof)t ben 8d)riftfte((er raie ben

Spefulanten 3^eaumard)ai» für feine (iterarifd)e (Srbfd)aft inter=

«ffieren.

3luc^ bie ^ilmerifaner bereiten it)m bie freubigfte Überrafd)ung

burd) ben glorreidjen Zag, üon earatoga. ^ie frof)e 33otfd)aft oon ber

Kapitulation lä^t i§n rafd) ber 5üf)rüd)feiten unb Sdjmer^en Der*

geffen, bie er burc^ einen ©tur^ au§ bem SSogen erlitten. „%u§> ber

^iefe feines 33ette§" ergebt er feine Stimme ju 33ergenne§, in ber

3ut)erftc^t, ha^ ber Äönig über biefen .pefbentaten ber 5i^ei^eit§=

fämpfer nidjt ber matjren, erften Jreunbe ^merifas nergeffeu mirb.

Sein Siegesjubel luirb aber balb gebämpft. C^ne fein ^^^i^^^'

obit)of)I er e§ nidjt an berebtcn DJJemoire^; fef)(en faf^t, erfennt

ÜubiDig XVI. förmüdj bie Unabtjängigfeit ^^(mcrifae an. 2^er offi=

^ieße SSertreter ber ^Bereinigten Staaten in ^erfaiüe'5 luirb Jranfün

unb einer ber erften ^^(fte ber amcrifanifc^cn Deputation ift bie

S3efc^(agnaf)me ber Üiücffrac^t oon löcaumardjaie" „?{mpt)itrite".

jDem fdjueibigcn 5(uftreteu oon Ütobrigue .sportalc^ gelingt c^ aücr=

bingS . bie§ einemol, rec^t ^u bet)alten gegen grantlin unb 2ee,

aber neue QSerbrie^tidifeiteu plagen i()n. b'CSou ,^eigt fid) in Jyranf^

reid), oon ber ooruel)men SS^elt faum mcniger gefeiert ale isoltairc,

unb bie ftreitbare Slnm^one beginnt fofort einen ^eberfricg gegen

ii^eanmard)ai5=Xf)erfiteÄ, ber nnferen 5^id)ter nid)t halb fo uiiter=^

i)ält „mie ha^ ''^nirterre". ^^(uf oielen !L'iebl)abertl)eatern luirb in

einem ^^^offeufpiel bie parobiftifdje iL'iebe^merbuug !i^eaumard)ai>ö'

um ^anb unb Igcv^ b'Souö ^um befteu gegeben. \\\\t> ^Kobrigue

<f)ortaIe^=9'{ouac mirb nid)t blof^ \m\\ ('•H^ipött ber (Vräulein oon
21'
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@Qtnt=6t)r, lüel(i)e bte tugenbfiafte b'@on ju firf) (aben unb lacfjenb

äuftimmeit, luenn b'@on t)er[i(f)ert, 33eaumarrf)ai§ öerbiene, oon

jeber red)tjrf)affenen ^rau gefud)telt §u lüerben. 5)er <SfanbaIerfoIg

ber ©fjeoaliere ()ält in ^ranfreicf) ni(f)t lange oor, bod) gan^ of)ne

©influ^ blieben fo gallige SBorte unb ^amp{)(ete nic^t. 33eau=

mard}ai§ t)erf)öf)nte luoi)! bie facetie cl'Eoii mit ben SSerjen oon

@(ud§ Strmiba v Armide est encore plus aimable, qu'elle n'est

redoutable:; hü§ fede 5(uftreten b'(Son§ ermutigte tro^bem öiele

üeine unb grofee ßeute, gegen ben 6i§ ba^in für unöertüunbbar

gef)altenen ?(utor ber SDJemoires einen anberen ^on an^ufdjtagen.

b'@on§ meitere ©c^idfale finb befannt. (£r n:)urbe anfangt burd^

bie ungeroot)nte, in granfreic^ obligatorifc^ bei ^erferftrafe oon

i^m geforberte SBeibertradjt franf. S3ei SluSbrud^ be§ Äriege§

§tt)ifd^en ©nglanb unb ^ranfreid) oerfagte man i^m natürlid^ bie

(5rlaubni§, in bie 5Irmee einzutreten. @r (ebte, faft interniert, ouf

bem Sanbe. @rft W\tU ber ad^tgiger Sa^re burfte b'ßon nad) @ng=

(anb 5urüdfef)ren. ©ort füt)rte er ein f)a(boergef|ene§ Sajein, ba§

er nur ab unb ju burd) tf)eatrali]d)e ©diaufteltung feiner ^^erfon

bei ^reiSfec^ten unb bergleic^en me^r intereffanter gu geftatten Oer=

fud)te. Si§ 5U feinem Xobe gefiel er fi^ in ^raueufleibern. 3)ie

2eic^enf(^au be§ coroners unb ber 3^"9^" beftätigte, n:)a§ bie

Söiffenben niemals bejmeifelten: »ce corps constitue tout ce

qui peut caracteriser un homme sans aucun melange de sexe.«

5lu§giebiger Xroft follte 33eaumarc^ai§ bagegen in (Sübfranf==

reid) guteil merben. Seim testen SSaffengang gegen Sa 5ölad)e,

auf ber 9?eife nac^ 2Iij, erfut)r er bie 9Jad)rid)t oon bem Xobe

35oItaire§ unb ber SSeigerung ber ©eiftlidjen, i^n §u begraben.

„@r bebauerte," fo erjä^lt ®ubin, „nidit in ^ari§ ^u fein, fonft

f)ätte er 9J^aurepa§ ba^u beftimmt, bem ÄleruS eine gro^e Set)re

äu geben; nad) feinem ^ak t)ätte ber ©änger §einrid)§ IV. 5U

i^ü^en ber Sfleiterftatue feinem gelben, auf bem ^ont=9Zeuf, beftattet,

bie 5I!abemie, ba§> Parlament, bie Unioerfität ju bem Seidiengug

gelaben merben muffen, bei loctc^em blo^ ßaien S^iia^ gefunben

ptten. Sc^riftfteller, Äunftfreunbe unb 9}Zänner ber 2iSiffenfd)aft
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Tüären ein lüürbigeres ÖJefolge geiüefen als bas geiftüc^e. Sin

^fabemifer f)ätte bie 2)enfrebe E)a(ten unb ä"9^eirf) ^^n Crt be=

^eidinen fönnen, ipo 35ü{taire§ S3i(bfäule neben bem S^enfmol bes

5^earner§ [icf) ergeben füllte ..." ©ubin jiüeifeft feinen 9(ngen=

blicf, ba^ 33eaumar(f)ai5 berebt genug geroefen, feinen ^(an burrf)=

^uje|en. Gebern anberen, üoran bem Urheber biefes pf)antaftijcf)en

5ßorj(f)Iage§, mußten fc^roere ^öebenfen auffteigen, ob unter bem

aiicieii regime felbft ein friooler 3"^eigei)"t, wie SDiaurepas, ju

einer berartigen Slnti^ipation ber ßeicf)enfeier S^ictor .pugos [ic^

t)er[tanben f)ätte'? 5(l5 5öeaumarc^ai§ feine f)i|igen SfJeben noc^

nidjt gu Q:nht gefproc^en, ttjor S^oltaire, banf feinem DZeffen 9[Rignot,

fd)on längft in geroeititer Srbe ^ur testen 9iut)e gebettet, unb als

unfer S)i(f)ter, wenige 2öorf)en fpäter, bie S3otfc^aft üon S^louffeauS

(Snbe er()ie(t, meinte er oiel oerftänbiger: es fei im ©runbe über^

ftüffig, baB er biefen beiben ©enies ein befonberes Stotenopfer

n)eif)e — gan^ g^ranfreid) betrauere fie tief unb mürbig genug.

Snbeffen bie beiben Äämpfer oon atlen (Srfolgen unb @nt=

täufd^ungen iierrut)ten, rüftete Beaumarchais ju einem munteren

Sdieingefec^t mit bem ©rafen £a SIad)e. 2)enn modjte bem

f^ernftefjenben ber 5lu§gang be» 8treite§ auc^ jmeifeltjaft er*

fd)einen, roer fd)ärfer jufaf), tonnte balb merfen, bafs bie DJ^nifter

Seaumard)ais' 8ad)e mit 2Bort unb Zat förberten. Ss mar benn

in ber 2at nur ."partnädigteit be§ trafen, bie i^m biefe le^te

^Demütigung eintrug. 2a iötac^eö fd)öne junge ^rau f]atte fic^

im herein mit (lonti bemül)t, ben ^ro.^efi gütlid) .yi fd)Iid)ten;

ber %isgteid} mar fdjon bem ^^(bfdjlufj na()e, als !öeaumard}ais'

Unnac^giebigfeit in einem nebenfäd)lid)en '»fünfte — er ließ burdjaus

nidjt oon ber Jorberung, ein gutes iöilbnis oon ""^Paris Xuoernei)

3U erl)alten — bie alte @el)äffigfeit feines 2Bibcrfad}ers neu ent=

fac^t. ^ad) luie oor fämpfte Öa iöladje mit unerlaubten 2?3atfen.

3(ber nur au5nal)m»meife antroortete iöeaunmrdjais auf feine il^er-

(cumbungen unb Sd)mäliungen mit „fnifternbcn 9J?(-moircs", er

füljlte fid) ftarf genug, il)u geioäl)reu ^u laffcn. ilUUle 3ieges=^

gemifel)eit fprid)t benn aud) au§ ben lejjten 5mei, rafd) improoificrten
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5lntlt)orten 23eaumar(^ai5' auf bie ^^ampf)Iete ßa S3Iadje§, ber Re-

ponse ingenue unb bem Tartare ä la legion.

„(Sin er^i|ter Kolporteur f(opft an meine %nv unb übergibt

mir ein SJJomoire mit ben Söorten: „Mx. be la 93(acf)e bittet ©ie,

fi(^ für feine @ac^e ju intereffteren." „ß'ennft 3)u mic^ benn,

mein g^reunb?" „^ftein, ha§i oerfd)(ägt and) nid)t§: mir ftnb unfer

brei, bie öon einer 2ür jnr anbern laufen; ja unfer 5(uftrag lautet,

bie Äföfter fo menig mie bie Krämerbuben ju überget)en." „^d)

bin nid)t neugierig, mein ^reunb!" „5Irf)! nehmen ©ie ba§ §eft

bod) an: id) f)abe fo fdjiner ^u tragen; e§ meifen mid) auc^ gar

^u öiele Seute ab." „9}^einetmegen! ba — nimm! 8 ©ou§ für

beine Tlüi^t unb @obe!" „5(ber — befter §err! mat)rl)aftig,

fooicl ift'§ gar ntd)t loert!"

3n biefer Xonart fe^t ^öeoumardjais ein: nid)t @elb=, nur

@t)renfragen ftünben jur Sntf(Reibung; 2a 93Iad)e fei ein niebriger,

jebe abelige ©efinnung oerte^enber ©etbfc^neiber, er bagegen ber

öon ritterlii^en @efü^Ien erfüllte 5(niüalt 2)ut)erne^». 2Bir fennen

ba§ alte S3elüei§t^ema unb ftaunen nur über bie neuen Seiten,

bie if)m 33eaumarc^ai§ abgewinnt. 2öät)renb Sa 33(ad^e mit einem

%xo'^ üon ?tbt)ofaten, 53eratern unb ©c^ergen i^n au§ bem ^inter^alt

anfalle, gleidje er bem Xartaren, bem milben ©fi)t^en, ber auf offenem

^elbe, unbelue^rt, nur ber eigenen Kraft oertrauenb, fid) ^um Kampfe

ftellt: „menn bann mein ^fei(, mit !räftigern ^ug abgefdjueßt, pfeifenb

bie 2uft burc^fauft, ben SBiberfac^er trifft unb burd)bo^rt, fo mei^

man ftet§, luer if)n abgefdjoffen, benn id) fd)reibe auf bie @pi|e:

Saron be 53eaumarc^ai§." 2Sa§ in biefem ©djhi^mort ber Re-

ponse ingenue beiläufig angebeutet ift, ha§i gibt feiner legten

8treitic^rift gegen Sa Stacke 2ite( unb Snf)alt. ®er Unermüblic^e

ftaffiert ha§> enblofe ©e^änfe eingangs mit einer feden ftiliftifc^en

Stttade f)erau§, bie it)ren 9J?eifter tobt, unb fd)Iie^t (gang nad)

ber ^^igaromeiöfieit Tont tinit par des chansons) mit einem

Sdierggebidjt. 2)a§mif(^en liegt allerbing§ oiel ^-P^rafengeftrüpp.

'tflüx notgebrungen, fo meint er, muffe er ben ©rafen „einfeifen",

mie ^igaro feinen 33ortolo; er liebe ben ^rieben; feine S^eüife fei
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eine Xrommel, bie nur fiärm macf)t, raenn man auf [te losfcfilägt.

Silet nisi percussus. 2)ie Srommelroirbel, bie 33eaumarcf)ai»

gleich noc^ bem (Srfcfjeinen be§ > Tartare« in Slij jum beften gibt,

ftimmen a((erbing§ nic^t ^u biefer 95er[ic^erung. ?(m 19. 3uli 1778

^at er feine 8(i)Iufefd)rift ben 9tirf)tern überreid)t. 2öa§ lueiterfjin

bi§ 5um Xag ber Urteiigfäüung (21. Quli) ju fogen übrig blieb,

fom in öffentlichen ©eric^tsreben ber beiben oer^ärteten @egner

äum Stulbrucf. ^ode ö^/i Stunben öertrat Seaumarc^ois feine

8ac^e, energifd), logifc^, flar. 9Zarf) if)m tarn 2a 331ad)e jn SBort,

geiftreic^ unb fpi^finbig, boc^ nirf)t übergeugenb. ©inen öotlen ^ag

roibmeten bie 9Rirf)ter ber Urteil§beratung, ob fie g(eid) fc^on juDor

mit biefem 9fted)t§ftreit 59 ©i^ungen oerbrarf)t Ratten. Xie 3(uf=

regung in ^tiy, „einer ©tabt, bie üon ^rogeffen lebt", war au^er=

orbentlic^. Sn ben galten be§ ©eric^tsgebäubeS bröngten ficf) bie

9Jeugierigen. 2a 33lacl^e f)arrte be§ Spruche» in einem erlendjteten

8alon, beffen genfter auf bie ^romenabe gingen. 33eüumardjaig

ift inbeffen im .'pous feines Slnmaltes in einer ftillen, obgelegenen

8eitenftra^e. Wit (Sinbrud) ber S^ac^t ijffnen fid) bie 'Pforten be§

©eridjtöfaaleg. !4^er diu'] luirb laut: „33eaumarc^ai5 t)at gemonnen".

Xaufenb Stimmen mieber^olen i^n. Unter lautem ^Beifall pflanzt

er fid) b\§ ju 2a ^lac^eS SSol)nung fort, bei bem jäl)ling§ Jvenfter

unb Xüren gefd)loffen werben. W\t fiiblii^er 2ebl)aftigfeit briingen

fic^ bie SOlaffen ju ber S5>ol)nung 33eaumard}ai§'. 2^er allgemeine

Subel beraufd)t il)n, fo tia]] er nad) ®ubin§ Seric^t — bod) nur

wie 9ftofine, im Übermaß freubiger (Srreguug — ol)nmäd)tig mirb.

iöalb .erl)olt er fid) aber unb ftattet bem ^]?arlamentepräfibeuten

einen ^anfbefud) ah. S)er 9J^igiftrat fagt it)m, ba^ ^ugleic^ auf

bie 33ernid)tung feiner ?lij:er ä)?omoire'l (Reponse ingenue unb

Le Tartare) unb eine Öelbftrafe üon 1000 ßiüre§ ertannt luurbe.

Seaumard)aig fügt lödjetnb weitere 1000 Üiorcö ,^u ber ^^ufje. ?Ü^

er t)eimfef)rt, begrüf5t il)n ein Stäubd)en. flöten, ©eigen unb

Xambouriu§ flingeu burdjciuaubcr, ^-rcubenfeuer ergläu,^eu. 5^ie

^anbioerfer üon '"Ki^ erfd)eiueu uub fingen in itirer ll'tiiubart 2icb=

d)en ju feinen (S^ren. Mfjer aU biefe iiolf^itümtid)en @t)ren moditc
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S3eaumarc^ai§ ber SSortlaut be§ Urteit§ -^u .§er§en gef)en. 2)er

üiec^nungsabji^IuB gtüifcfien 2)uöernel) unb if)m oom 1. Stprit 1770

raurbe mef)r benn 8 3af)re nad) feiner 5lu§fertigung rtid)t blo§ für

unbeftritten ec^t erflärt, ha§> 'Parlament nerfällte ßa 23(a(^e aud^

in ein Strafgelb öon 12000 ßiüree, ha§^ er feinem Gegner Jüegen

unbefonnener S^erleumbnng auS^atilen mu^te. 2)ie S3eforgni§, ba^

Sa ''Maä)t ben ftegrei(^en 23eaumardjai§ gu einem ^^^i^i^tpf auf

(SdjiDeijer iöoben ^n^ingen irerbe, bercat)rt)eitete fic^ nic^t. S)uöernet)5

9^effe oer^idjtete auf jebes ujeitere 9led)t§mittel. 5lm STag nad) bem

Urteit^fprudj tuenbete fic^ Sa 33(ac^e an bie ^f^ic^ter mit ber ^itte,

i^m fleine ©rieidjterungen in betreff ber ßafjtungefriften bei feinem

©egner au§5un)irfen: ein 33ege^ren, bem fofort lüillfatjrt mürbe.

(So ert)ielt 33eaumard;ai§ gmei SBec^fel auf furje g^rift für bie mit

70625 5ranf§ bezifferte S^ergleic^sfumme: unb ^mar at§ ^orberung

aus bem 9iie(^nung§abfd)(u^ üom 1. ?tpril 1770: 15000 Siüre§,

famt 3i^i^n ^nt Setrage oon 5625 ßiore§, Sc^aben§erfo| megen

33er(eumbung 12000 Siore§, ^rojef^foften 8000 ßiore§, enbüd)

(Sntfc^äbigung für ha§> üon 3)uüernel) gugefagte unentgettlic^e

2}ar(et)en in betreff ber g^orftmirtfc^aft oon 6t)inon (f. oben

S. 112) 30000 Siüre§: ^ufammen 70625 ßioreS, eine Summe,

bie 5öeaumar(^ai§ in feiner ©elbflemme fe^r gelegen fam unb

nic^t, U)ie Äreijffig meint, „faft gan^" für SBo^Itätigfeit^ämede

angemenbet mürbe.

5luf ber ^Jtüdreife befud)te S^eaumarc^aie in ßlion bie @räfin **.

9)ät einem d)lak tritt ein g^rember ein, ber auf ben ^^(utor ber

90iemoire§ mit ben SSorten äugef)t: „Sd) niu^ Sie entraeber er=

mürgen ober — umarmen!" @§ mar Sa S3(a(^e§ 93ruber, ber

bie Spaltung be§ ®eneral§ ftets mipilügt unb 93eaumard^ai§ in

fein §er5 gefd)toffen t)atte. Qu '»Paris mirb ber Xriumpt)ator mit

t)er§Iic^en ®Iüdmünfd)en empfangen. 5(ber e§ bulbet if)n nic^t lange

auf bem ^^autbett. (£r oerreift insgeheim für ein paar SBod^en nad)

Sonbon (ein gemagtee Spiel für 9tobrigue ^ortalej!). 9JiittlerraeiIe

entlub fic^ über @ubin, ber in beffer gemeinten al§ geratenen Sßerfen

Seaumard)ai§' Sieg öffentüd) gefeiert f)at, ein Ungemitter be§
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3orne§. 3^ie abgetanen Oiäte be^ ^i^^arlements 9J^anpeou f)a6en nur

mit of)nmüc^tiL3er 2Sut il^eaumarc^ais' (irfolge ()innef)men fönnen;

feinen literarijdjen ^;partei9änger im (Sourrier be I'ßurope, in beffen

^t)mnu5 üon frember -öanb ein ^3(u5fa(I auf ben früt)eren se'nat

profane tjineingebicfjtet luurbe, rooKen fte bagegen befto ftrenger

jur SSerantwortung giefjen. dlnv einer rechtzeitigen SBarnung ber

9Jirf)te 3SoItaire§ f)at es @ubin ju banfen, ha^ er unter bem

•ipfeubonijm eine§ §errn 2e iJ^tanc in bie gemüt(icf)e Jyi^eiftatt bee

Remple flü(f)ten fann. ^eaumarcfiais nimmt ficf) be^ grcunbes mit

größter Energie an; er erftärt i)JJüurepa5: roenn ber |)aft6rief

gegen @ubin nidEjt fog(eid) aufgef)o6en werbe, gebenfe er beffen

Unfc^ulb oor ßuropa (!) §u erproben unb ©ubins (St)re mit gröf3erem

Särm, al§> feiner eigenen, Genugtuung p t)erfcf)affen. 5^er 3}?inifter

Iä§t es nic^t fo toeit fommen unb 33eaumarcf)ai5 barf firf) in einem

launigen Briefe an DJJaurepa^ über bie bummen -leufet luftig

mod)en, roetc^e bei ber ^auöburc^fuc^ung unter ©ubins '»papieren

at§ befonber» oerbädjtig ba§ ßoc^infc^e 5öi(bni§ unferes 5)id)ter5

mit S3efc()(ag (egten. 2)er ßt^iff^J^i^foK ^Qt bie ^reunbe für immer

auf Höh unb Seben oerbünbet.

Unb es tat, felbft für eine fo Ieirf)tmütige Statur mie 23eau=

marc^aig, not, bafe er ein treues .perg fein nennen burfte in ben

Stürmen, bie i[)n unabtäffig [)eimfnetten. Seine ^einbe unb Steiber

oerbreiteten bie abfdjeulidjften @erüd)te. So oft eines feiner Sdjiffc

auf bog einbringen Stormont^ mit S3efd)Iag belegt mürbe, fjiefe es,

er ftef)e felbft im englifdjen 8olb unb t)übe in Bonbon 'i)cad)ridn

üon bem beöorftetjenben ^^(ustaufen feiner .Stontrebanbc gegeben.

Unb bod) beftaub Üiobrigue ^ortale^ ba^umal bie fd}limmften

Prüfungen burd) bie Sd)taut)eit unb fd)abenfrol)e '^O'jlieit bee

eng(ifd)en 33otfd}afters, ber feinen Sinfprud) faft immer im lebten

'^lugenblid, oor ber i^id)tung ber 'hinter, erl)ob, um ^^^eaumardiais

gleid)5eitig um Sd)iff unb iiabung ju bringen. 5lm IjeiBeften ent=

brannte ber Streit jmifdien ben beiben einanber ebenbürtigen

©egnern um iöeaumardjais' .Striegsfdjiff Le ticr IJodriguo. ^ic

önglänber fjatten ber girma ^ortatej & 6ie. fo ^aufig it)re .panbels=
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jdjiffe lueggefapert, ba^ ber (Sf)ef be§ |)Quje§ auf beu (SinfaE fam,

@Iei(f)e§ mit ©leic^em p nergetten. Sm 'i^tpril 1777 faufte 58eQU=

mard)ai§ unter falfc^em 9iamen ber fraugö[ifrf)eu ^fiegierung ein

ic^abt)afte!§ iiinieujrf)iff L"Hippopotame ab, ha§> er jofort falfatern,

frieg^tüdjtig au^rüften unb mit SSein, S^ranntroein, ^öfelfleijc^,

furj mit einer 3^ract)t im 2Bert öon einer SDiilUon beloben lie^.

ßorb ©tormont er^ob, raieberum unmittelbar beöor ber auf ben

S^amen Le fier Rodrigue umgetaufte Hippopotame ou§Iaufen

foHte, ©infprud) gegen biefe mittelbare Unterftü^ung ber Stmerifaner.

Unb obgleich 33eaumarc§ai§ in einem feiner berebteften Briefe nad)=

rnieg, ba^ ber üer Rodrigue tüthn 3Baffen nod) ßtieggfaffen mit=

füf)re, t)atfen it)m atl feine fpi|igen unb lüifeigen 53emerfungen

nidjte: er ()atte fid), luieber ^ur Unzeit, öerraten. ©ein Ärieg^fdjiff

mu^te auf 33efet)( ber SJüuifter in 3"i"öntreid) bleiben, ßu feiner

großen (Genugtuung nidjt für lange. 3)enn foroie bie ^eiubfelig=

feiten 5tt)ifc|en (Sugtanb unb g^ranfretc^ bie 5lbberufung (5tormont§

pr O^olge f)aBen, ruftet 2^eaumarc^ai§ ein ®u|eub Ä'auffat)rtei=

fc^iffe, reid) betaben mit Äriegsbebarf unb Sebensmitteln au!§, bie

unter bem ©c^u^ bes fier Rodrigue nad) 5tmerifa fegein foüen.

2)a§ ßriegSfc^iff „Seiner SOiajeftät Garon be Beaumarchais'" nimmt

fic^ mit feinen 52 Äanoneu ftattUd) au§>, fo ftattlid), ba^ ber

Slbmiral ber franjöfifd^en g^totte, @raf b'föftaing, mit §ö(^ftem

(Srftauuen biefe fc^mimmeube ^eftung betrachtet, a(§ er berfelben

uuDerfeljenS bei Sa ©renabe anfic^tig mirb, benn ber ^(bmiral ift

eben brouf unb brau, ben (Sugtäuberu eine ©eefdjiadjt ju liefern.

Stl§ er oom Äapitön be§ fier Rodrigue üeruommeu, meffen g^lotille

er befd)ü^t, befiel)lt il)m b'(5ftaing, fur5tt)eg alle §aubel§fd)iffe

33eaumarc^ai5' im 8tid)e p laffen unb mit bem fier Rodrigue

ber fran^öfifc^en 5trmaba §u |)ilfe §u fommeu. 3)a5 gefd)iel)t, unb

33eaumarc^ai§' ^riegsfc^iff ^at entfc^eibenben 31nteil an bem (aller=

bings nid)t folgenreidjen @ala=) Sieg Don 2a ©renabe. 80 S'ugeln

burd)bDl)reu htn fier Rodrigue, beffen fämtlid)e 93iaften werben

in ©tüde gefd)offen, ber Äapitän ftirbt ben Xob ber (£l)re. Hein

SSunber, ha^ ®raf b'öftaing im erften .^od)gefül)l be§ Xriump^es
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bem ^fJotficIfer in ber Ütue bu Xemple — bort maren bie '^ureau^

be§ ^Qujeg ^ortalej & (iie. — oom 5lbmtralidjiff aus nic^t blofs

feinen ®anf melbet, fonbern ben 3^er6ünbeten äug(eid) aud) fragt,

ml<i)t 2(u§äeicf)nunt3en er ben beuten feiner 9Jiarine ,^uiüenben foU?

33eaumarcf)ai§ üertantjt bas :iiubroig§freu5 für feinen jiüeiten Äapitän

unb bie Übernat)me eine^ feiner äJJatrofen, ©anteaume (ber e§

fpöter^in 6i§ jum 5(bmira( 6rad)te), in bie ÄriegÄmarine. ^er

Äönig lä^t 33eaumard)ai!S feine 33efriebigung über ben rü()m(id)en

5(ntei( be» fier Rodrigue an bem Xage Oon 2a ©renabe au§=

fpredien unb burc^ 3J?aurepa§ nad) feinen eigenen SSünfc^en fragen.

Ü^obrigue ^ortale^ niill geantiuortet f)a6en: „er bitte nur um bie

eine ©nabe, nie gerid)tet ju luerben, beoor man it)n ^ur ^i5er=

antlDortung gebogen", ©o befc^eiben lie^ fici§ 93eaumard)ai§ nun

allerbing§ nic^t abfinben: ber Jag oon Öa ©renabe foll unb wirb

it)n au§ feiner t)ei((ofen ®e(bf(emme befreien. ^Jiobrigue ^ortale^

fann barauf ^inroeifen, bafs if)m au^er ber 8djäbigung be§ fier

Rodrigue unermeßlicher S^fadjteil burc^ bie ^rei^gebung oon beffen

33egleitfc§iffen eruiad)fen fei. (5r erhält auf ber Stelle eine ©nt=

fc^äbigung oon 400000 £iore§, unb mir merben nod) fefien, wie

gefc^idt Seaumard)ai§ ben ^^itpunft mäf)It, in roetdjem ßubmig XVI.

if)m bie |)elbentat oon 2a ©renabe mit runben anbert^atb SDZiüionen

oergüten muf?.

Übrigeng führte er nid)t bloß ©eefrieg mit Snglanb. Xa»

Kabinett oon @t. Sameg t)atte in feinem oon ©ibbon oerfaßteu

9)ianifeft gegen ^rantreid) au^brücflid) bie Haltung bes ilJinifterinmö

90?aurepa§=^ergenneö gegen S3eaumarc^ai§ al» 33eioei'ö anf3ergemöl)n=

Iid)er ^erfibie angefüljrt. 5)er 2)id)ter be^^ „Sarbier" märe mol)(

unter allen Umftänben ^^ergennes im j^eberfrieg l)ilfreid) bei=

gefprungen; er fü[)tte fid) boppelt unb breifad) ^u bem '^Imt be^

publi^iftifdjen ^Hnioalts feine^3 i^aterlanbes berufen, ba er alfo nament*

lid) in ber englifdien ®taat^fd)rift genannt unirbc. ^5» oortrefflid)eu

Observatioiis sur le fiK'inoire justiticatif de la com de Londres

roflt er ©ngtanbö ©ünbenregifter auf; er gel)t ber ^rcicinigfcit

oon .staubet, trieg unb Piraterie fdjarf ju fieibe unb meift mit
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richtigem ^iftorifcfjem S3tic! nad), ba^ ©nglanb aflein (Scf)ulb trage

am Stbfaü 5(merifa§. Äein neuerer ®ef(^irf)t§fc^reiber f)at bie 9^ot=

irenbigfeit be§ Unab^ängigfeit§friege§ ricf)ttger begrünbet, al§ Seau=

mardjaiS in feinen (Erörterungen über bie öerfe^tte britifdje §anbel5=

poüti! in ben Kolonien unb bie 3Serfennung ber Slufgaben 3^ranf=

reic^§ in Äanaba. '^k 35erb(enbung ber SDJinifter ©eorgS III. t)ah^

ba§ übrige baju getan, ba^ ber 33rud) unheilbar n)urbe; töricht

jei es aljo, ^ranfreid), ba§ [icf) nur altju neutrat gehalten, §ur

58erantn)Ortung ju ^ie^en. ^abe man [ic^ and) in SSerfaideS an=

fangg füt)I unb abtetjuenb gegen bie 5Imerifaner gefteüt: er a(§

^rioatmann f)a6e e§ fi(^ §ur (5t)re unb greube ungerechnet, bie

(Sod)e ber [^^reitjeit gn förbern unb gugleii^ ben franä5fifd)en .Raubet

an ben britifc^en Seemölfen ju räd)en. Sn ed^t figare§fen 2Sen=

bungen gießt er aii^ Schalen feine§ |)ot)ne§ über ©tormont unb

beffen ^oütif au§, bie er at§ „ert)abene -öeud^elei" branbmarft,

njö^renb er für (Gibbon ein paar freunbtic^e 83emer!ungen, für

©eorg III. nur SSorte ber ©d)onung ^at.

®ie tjeute noc^ lefen^merte Schrift oerfefjtte if)re§ (SinbrudS

nid)t. ©in paar taufenb begeifterte 33riefe gingen 33eaumard)ai§

oon feinen Sanb^Ieuten ^u; @ubin oerglid) if)n mit — JacituS unb

^rice. ^on einer Seite aber, öon ujetdjer er ha§: am menigften

erujartete, foßte er eine ganj unüorf)ergefet)ene, bitter empfunbene S)e=

mütigung erfat)ren — üon ben 9}^ad)t^abern oon ^eute unb geftern.

3n ber |)i|e be§ Schreibens t)atte fid) ein facf)(i(^er Srrtum ein=

gefd^Iic^en: S3eaumarc^ai5 führte al§ eine ber fcf)mad)t)o(Ien S3e=

bingungen be§ legten griebenS auc^ bie an, ha'\i (Sngtanb fortan

bie ^af)i ber franjöfifctien Ärieg§fd)iffe mitlfürlict) begrenzen bürfe.

^iefe 93emerfung reifte (5t)oifeuI berma^en, ha'^i er 9^ergenne5 fdjrieb:

bie 2(rt ber S[^eröffent(id)ung Don S3eaumarct)ai5' «Schrift laffe nid^t

baran gn^eifeln, bafs fie oon bem gegenn)örtigen 9Jäni[ter infpiriert

fei; bie erften ^(bfc^nitte oerbienten aud) alles :2ob, aber eine fo

unertjörte Sßerleumbung feiner frütjeren 2;ätigfeit als 9Jiini[ter be§

StusttJörtigen nötige i^n, bie Unterbrüdung ber Observations üon

5tmt5 njegen ^u forbern. 5^-^eaumard)ai§ erbietet fid) fofort, bie
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unrichtige, G^oifeul oerIe|enbe Eingabe in Rettungen, Jfug^^öttern,

^Jtaä)tx'dQtn, furg in jeber erbenflic^en SSeife ^u miberrufen: nur

bie öoKftänbige Unterbrücfung feiner 8rf)rift möge man if)m nic^t

antun; er t)a6e mit feiner S3rofd)üre, wetdje ^ergenneö ja oor ber

®rucflegung getefen, allen g^ran^ofen aus bem ^er^en gefprorf)en:

n)e§f)alb alfo einer 23o5t)eit ber Srf)rae[ter S^oifeuls — benn oon

if)r ginge ber gange £ärm au? — nadjgeben? Umfonftl ?Iuf

Sefdjhi^ be§ gtaatsrates wirb 33eaumarc^ai5' Sd)rift unterbrücft,

mit ber S3egrünbung: bie Observations entt)ie(ten allguoiel genjagte

Se^au;)tungen; ,gubem mären [ie ftiüftifc^ nicfjt immer forgfältig

abgewogen; enblic^ ben 3^nf«i^öorfd)riften juiuiber gebrucft. Seau=

mar(f)ai5' Etagen: er märe oor ©uropa blofegeftellt unb feine carriere

humaine §u (Snbe, fobalb man bie Observations üerteugne unb

öerbiete, fertigt 53ergenne5 mit ber ironifdjen 93emerfung ah: er

njiffe nirfjt, ob er fiel) Don bem S3ücf)(ein bie ^eitemirfung ber

legten Ctung oerfproc^en [)abt; in bem ^aii möd)te er if)m feinen

^reipafe für ben .'pimmel nerbürgen. Unb 33eaumarcf)ai5 burfte

bem ©emattftreic^, fct)mieg ben .öoljnreben gegenüber, meil er ber

f^örberung ber ©roßen nirf)t entraten mocf)te. Salb aber fommt

bie ©tunbe ber Vergeltung, in rDeIcf)er er biefen puissants de

quatre jours öor öerfammeltem 3So(fe bie SJknnung fagt: bie

kremiere be^ „Collen 2age5".
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Voltaire flgaroise.

Katbarina IL

(?Vn bemfelben Sofjre, in toelcfiem Seaumar(^ai§' ^riegSfdjiff

"O le fier Rodrigue in ber (Seefcl)Iarf)t oon So ©renabe gur

franjö[iirf)en glotte [tief], \d)\dk \\d) ber raftlofe Mann an, mit

einem ^(ufmanb üon ^unberttanfenben auf beutfc^em S3oben ein

S3erlag§unternef)men ju begrünben, ^nnäcfift nur bo^u Beftimmt,

„bem größten ^^f)ilofop^en unb bem größten ^ic^ter, bem gröfiten

(Genius unb bem größten Mann be§ Sat)rl}nnbert§, SSoItaire, burtf)

eine 3)iufterau§gabe feiner fämtlid^en gebrückten unb nngebrudten

SBerfe bo5 fi^önfte literarifdje 3)cnfmal gu fe|en". ®§ mar nidjt

allein S3egeifterung für ben Sitten oon ^erne^, bie S3eaumard)ai§

gu fo fuperlatioifd)en ^erfjei^ungen trieb; eg mar aud) nid)t bto^

SBagemut, ber i^n anjpornte, ben fd)meren ©ejc^äftsforgen oon

fRobrigue ^ortate^ & (Sie. nod) alle 9)^üt)en unb ©efafjren einer

lebiglid) auf feinen jmei 5(ugen fteljenben Societe typographique

gan^^ au^ergemö^ntic^er 2lrt beijugefeilen; aud) ber bei unferem

gelben fonft fo oorbringlid)e (SrmerbSfinn Ijatte bie§mal nid)t ba§

erfte SSort. SBa5 it)n bemog, ein üüejenmerf ^uftanbe gu bringen,

ba§ £eute oom ^anbmerf nad) jatjrjetjntetangen ^Vorarbeiten nid)t

einmal §u beginnen fi(^ getrauten, bo§ mar all ba§ miteinonber

unb nod) mand)e§ me^r, unter anberem ber ®eban!e, bie .Raffer

unb 9teiber ^um (Sd)meigen ju bringen, bie it)m oormarfen, er

i)abe fid) eingig unb aüein burd) bie fdiamlofe 5tu§beutung ber

Slmeritaner unb il)rer @önner jo märd)enf)aft bereichert, ©ubin

eräät)lt freilief), bie erfte Stnregung ju bem fül)nen (£ntfd)luffe fei

oon 9}iaurepa§ ausgegangen. Äatt)arina bie ^meite ^abe nämlicl)

ben Verleger ^andoude aufgemuntert, eine oon il)m geplante

S8oltaireau§gabe, jur 3Vermeibung aller 3eJ^f»^^lcl)^i^i6^''9f^il^"' ^^
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^Jiu^(onb auf i[)re Soften unb unter i^rem Sc^u^e brucfen p laffen.

3n patriotiidjem Ihnuillen i:)abt fid) nun S3eaumarc^ai§ auf bie

erfte Äunbe t)ou biefem S^Drf)aben nad) Söerfailles aufgemad)t, um
SOJaurepas biefe 3)?elbuug ju {)iuter6riugeu. „(S§ märe eine Sd)niac^

für ^raufreic^" — fo rebete er bem DJiinifter in§ ©erolffen —
„bie (Schriften bt§> 9J?anne§, ber bie oaterläubifdje Siteratur ju

triumpf)aku (Sf)ren ge6rad)t, in ber ^rembe öeröffeuttidjen ,^u

laffen." 3)er 9}Zinifter erinnerte ftd) Dermutlic^ gerabe nid)t baran,

ha)^ bei ßebjeiten SSoItaireS bie meiften unb beften SSerfe be§

^idjterS ber Pucelle nur al§ Sc^muggelraare über bie fran3i)fifd)e

©renge ge6rad)t n)erben burften, ein Umftanb, ber ,^u allen fonftigen

^ftei^en biefe» 5lutor» nod) ben ^d^ ber üerbotenen i^xndjt gcfeÜte;

9}?aurepa!o foll oieIme{)r bie 5lnfic^ten 33eaumarc^ai§' geteilt unb

nad) furgent 33efinnen geantwortet ^aben: „^sdj fenne nur einen

3)Jenfd)en, ber biefe 3)emütigung Don un;§ abtoenben fann .
."

„Unb ber loöre, §err @raf?" „Sie." „9^un benn, .^err @raf:

id) mödjte bie 33ebrängniffe unb gät)rlidjfeiten einer fotdien Unter=

nefjmung of)ne weitere^ auf mid) net)men; wenn id) aber alt meine

Kapitalien auf-o Spiel gefegt l)aben luerbe, n)irb ber ßleru§ beim

Parlament Sefdiluerbe füi^ren, bie SluSgabe roirb mit 33efd)lag

belegt, ber .^erauÄgeber gleid) ben ^'rudern gebranbmarft, bie

(Sd)anbe oon g^ranfreidj noüftanbig unb offenhmbig gemorben

fein." iperr non 9)?aurepa§ üerfprac^ infolge biefer 35orftetlungen

ben @d)u^ unb Sdjirm be§ Äönigä für ein Unternelimen an5=

^umirfen, „ha^ ben SeifoU aller ©utgefinntcn finben unb ben

5Rut)m feiner Üiegierung erl)öl)en müjste". Someit ber 5>3crid}t

®ubin§, bem luir nic^t fritiflo§ ©tauben fc^enfen roollen. 9tid)t

t)on bem ^^Jtinifter, fonbcrn oon 53eaumard)ai§ felbft bürfte bie

§lnregung ausgegangen fein, an ber beutfd)^fran,^öfiid)en (^h-enje

bie Opera omnia 3?oltaire§ bruden unb unter ftillfdimeigenber

^ulbnng ber 9}Jad)tl)aber einfdjmärjeu ju laffen. älni» ber gciftige

Urt)eber ber Societe litteraire et typographiqiie von iVcaurepa'o

erbat unb errcidjte, mar oermuttid) nid)ti? auberc», alö bie (Sionnilir

ausgiebiger 33ürgfd)aften bafür, bau er fein Unternel)men mit ber
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beioitberen ^iiftimmung be§ 9}?imfterium§ begonnen f)abe. 3(I§ if)m

biejer Freibrief guteit geworben, fdjritt er rüfttg an§ SSerf; er löfte

bem f)art oor bem ^anfrott ftef)enben 'i^ancEoucfe für einen ^^rei§

oon 160000 granfen fämtlirfie 3)ruc£= unb ^anbfcfiriften ab,

mefdje biefer S5erleger im Saufe oon Saf)t5ef)nten mit Sammler^

@Iü(f unb =?^{eifi, teitoeife and) oon SSoItaireS 9iid)te mit grof^en

Soften an fid) gebradjt t^atte; er faufte bie Settern be§ berüljmten

englifdjen @c^riftgieBer§ 33a§feroine für 150000 granfen; er ent^

fenbete eigen» Seute oom i^ad) nad) ,*poIIanb, bamit fie bort bie

Xed)nif ber ^apierfabrifation ftubieren follten; er mirb Eigentümer

oon brei alten Papiermühlen in ben 3^ogefen, bie er ermeitern

unb feinen gefteigerten 5lnfprüc^en gemä^ inftanb fe^en lä^t; er

lernt, mie er felbft fd)reibt, über 9^ac^t ba§ 5X93(£ ber ^uc^bruderei,

ber '•^apierfabrifation unb bes 3.^er(ag§iDefen§ unb er meift, nac^

einer raeitoerbreiteten Überlieferung, ^-^andoude !ur§meg ah, af§

biefer if)m am ^age nad) bem SSertragSabfc^Iu^ mitteilt, ^att)arina

bie 3^üeite l)abt it)m gerabe einen SBedjfet auf 150000 g^ranten

gefd)idt, er bitte i^n be§t)a(b, ben ganzen .^anbel rüdgängig gu

machen. 3n biefer gorm ift bie @efd)id)te gemi^ nid)t richtig.

(S5(eid) nad^ bem ^obe it)re§ alten 3^reunbe§ unb S3rieffteIIer§

S^oltaire ^at „8emirami§" it)ren '»^arifer SSertrauen^mann @rimm

aüerbingg mit ^andoude (unb ^mar auf be§ (enteren 33itte) 35er=

t)anblungen pflegen laffen, allein e§ mirb babei nic^t oiel me^r

al§ eine 93eifteuer ju ben 2)rudfoften jur ©prad)e gefommen fein.

Unb fetbft bei biefen fet)r afabemifc^en Erörterungen mill Ä'att)arina,

ber bie SluSgabe gemibmet loerben follte, fd)Ied)terbingg nid)t§ oon

^^andoudes 93orfd)tog f)ören, oor allem bie ungebrudten 9^ad^Ia^*

fd)riften 33oItaire§ ^u oeröffentlic^en. ^eillofe ©c^eu öu^ert fie

aber oon bem Stugenblid an, in meld)em S3eaumarc^ai§ in bie

@efd)ic^te oerioidett erfdjeint. So fijmpat^ifd) if)r ber Sarbier

oon Seoilla ift, fo n)oI)Igefinnt fie erüärt, „fie merbe, menn fie

einmal in einer anbern SBelt mit Eäfar gufammentreffe, it)m bie§

<BtM empfet)Ien", ebenfo mibermärtig ift it)r ber ißerfaffer be§

Suftfpiel^ felbft; fie luill oon gigaro perfbnlic^ nic^t§ ^ören; fie
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Bißigt jebe§ arrangement panckouckien, jofern fie baburc^ nur

jebe Serüfirung unb jebe§ 9}?i^öer[tänbni§ mit S3eaumar(f)ai§ oer^

meiben fann.

9hir auf bie eigene geiftige ^taft geftettt, entiyirft unj'er ;pe(b

nun feinen ^elb^ugöplan. @§ gilt, mit locfenben 33erfpre(f)ungen

Käufer unb @u6ffri6enten für ein ^radjtmerf ^u geminnen, bü§

pro (gfemplar 365 ßioreS foften foll; e§ gilt, bie ricfjtigen ^er:=

föntidjfeiten für ben fritif^en unb tecf)nif(f)en 5(pparat aug^umä^Ien,

Sc^riftfteller, ßeiter für bie 3)rucferei unb ^apierfabrif, Äorreftoren,

8c^riftgie^er, ^uc^binber, Äupferfted^er 2C. au»erlefener SIrt f)eran=

.^ujieljen; e§ gift enbüd) ober üietme^r erftlid), mit ridjtigem 33Iic!

bie greiftatt ju er!unben, auf ber in öoller 8id)erl)eit ber 5)rucf

begonnen unb öoflbradjt nierben fann, benu nac^ ber urfprüng=

[id)en 5lbfi(^t 53eaumardjai§' folleu fämtlic^e 33änbe an famtlidje

8ubffribenten gleichzeitig unb ooü^ötjlig anno 1782 abgeliefert

merben. ^llle biefe fc^mierigen Stufgaben (oft 33eaumard)ai» rafd),

n)ien)of)I nid)t immer mit gtüdlid)em ©rfotge. 3" Herausgebern

unb Kommentatoren befteUt er ^andondeS 2anb§mann, ben Siüer

2)ecroii-, unb (eiber audj (Eonborcet. Sn§ oberfter Äorreftor er=

fc^eint ber ®atte 2:onton§, S3eaumard)ai§' Schwager 3)äron. ^a§>

5tmt eines 2)ruderei(eiter§ fo(( anfäng(id) Üieftif be (a 53retonue,

ber 5(utor unb ©e^er oielberufener naturaliftifdjer Öxomanc in einer

^erfon, überne()men. Unb ba bie 5^er()aublungen mit biefem a(§

^utor, mie a(S ^aubmerfer g(eic^eni)eife eigenrid)tigen @efe((en an

feiner §a(§ftarrig!eit ^ufc^auben mcrbeu, bie {)erfömm(id)e Crt()o=

graptjie pr 5(nn)enbung ju bringen, tritt a(5 uuumfdjriinfter

5So((mad)ttröger Beaumarchais' ber e()ema(ige 5(rdjiteft fie ^eüier

ein. 2)iefer ebenfo unfähige a(S ()erriid)e 9}?ann ()at bie ':?(ufmcrfjam=

feit feines ^arifer (5()efS oie((eid}t guerft auf baio ganje Unter-

ne()men ()inge(enft; er t)at bem 2)idjter beS „S3arbier" eine golbene

3ufunft ber Societe typographiqiie oorauSoerfünbigt; er war

es and) oermut(id), ber S3eaumarc^aiS als ^rudort ^iT^i^it^i'iidi'"

ober Siemoicb ober eublid) bie gefte Kel)l empfal)l. (Snoiiguugen

öerfd)iebener Slrt laffen gerabe baS ©ebiet beS 3J^irfgrafcu oou

'.ycttclöeim, 'i^iMuniardiais --
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93aben a(§ trefflid) geeignet für bie 3™^^^^ ber tl)pograpt)ijc^en

©efeHfdjiift erfc^einen. &an^ abgefe^en oon ber 9^äf)e Strasburgs,

erroarten bie .SperauSgeber Voltaires, in Äarl ^riebrid), — bem über=

geugten ^^Parteigänger ber '>]Sf)l)fiofraten, bem 93rie[[tener üon Spater

SÜiirabeau unb ^upont be Töure, bem g^reunbe ber fran^öfifdjen

^t)ilofopt)en, einem ber lüürbigften 3]ertreter be§ beutjc^en patri=

ordjalifc^en j}ür[tentum§, ber gteic^ feiner ©attin SJJorie ßuife

perfönlic^e 93e5iet)ungen ^u S5ottaire gefud)t unb gepflegt t)atte, —
einen juüerläffigen 8(^ü|er unb ©önner ifjrer Seftrebungen ju

finben. 35on biefen Hoffnungen ermutigt, ftellt fic^ 2e Xetlier at§

?lbgefanbter ber Societe typographique in Ä'arl§ru^e ein.

S)ort bringt er ha§ ©efuc^ an, ber non it)m oertretenen @e=

fetlfd)aft auf ^tüangig 3al)re alle jur ^efte Ä'et)l getjörigen ©ebäube,

SSiefen, gelber, SBälber, 3agb= unb ^ifdjereiredjte gegen einen nod)

nät)er ^u oereinbarenben ^^aditginS in 33eftanb gu geben unb d)m

jugleid) ein ^^rioilegium für eine 3)ruderei ^n üerleitien, Jüelc^e

inbetreff alter nid)t- mit bem Ütamen eine§ Sereniffimo get)örigen

-Drudortes uerfetjenen 5Süd)er ^enfurfreitjeit genießen foö. 3m ge=

t)eimen Sflat mirb fogleid) ba§ 53eben!en laut, ha'^ „ber Drt ber

^ruderet), aud^ lüenn er nid^t auf ben Xitel gefetzt erfc^eine, nii^t

lauge oerborgen bleiben fönne unb be§f)alb bie S^iüdfidit auf bie

au§iüärtigen ^iife eine 2)ruderet) o^ne alle (£enfur unb 5luffid)t

nid)t gulaffe". S)er 9Jiar!graf genehmigt biefen 9^efd)eib. ^n ber

erften @eptemberir)od)e reid)t 2e Xellier in Sruiiberung auf biefe

©rläffe eine üier g^oliofeiten ftarfe 3)enffd)rift ein, bie nac§ i[)rem

ganzen 5:on unb ®uftu§ gröStentei(§, wo mdjt gar öon Stnfang

bi§ 3U (änbe au§ S3eaumard)ai§' geber ftammen bürfte. Unter 53e=

rufung auf ben beigefc^Ioffenen ^rofpeft ber ^oltaireanSgabe wirb

bemerft: bie Societe typographique fei in feiner SSeife mit jenen

abjdjeulid^en SSinfelbrudereien ju üermedjfetn, bie Europa mit

@djmä[)fd}riften gegen @ott unb bie Äirc^e, bie gefrönten §äupter

unb üik reb(id)en SJZenfdjen überfluten. S^^^ ^^^\^^ Unternet)men5

fei, !CoItaire ju ge^iemenber ©ettung gu bringen. ^fJun möge man

fic^ bie Stimmung in ber .Societe" ausmalen, al§ in bereu ^arifer

I
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IRat bie erfteu (Sntfc^eibungen be§ Äarl§ru^er ©e^eimen Skates

eintrafen. Siner in ber ©efeüfc^aft (beren einziges SJiitglieb,

nebenbei bemerft, 93eanmarc^ai§ war) erf)e6t \xd) unb fagt: „80

finb benn bie 8rf)riften 3]o(taire§ auf biefem kontinent geächtet;

nur ha§^ freie (Snglanb ^at bie {yefjeln be§ SIberglauben« ab-

gefdjüttelt; auf biefer Snfel muffen mir benn auc^ ein gtanbbilb

Voltaires jmifdjeu bem 5((tar ber g'rei^eit unb bem 5lltar ber

jDuIbuug aufricbten. 3n (Suropa würben nun aber erft red)t alle

(Srieudjteten nad) 35o(taire§ SSerfen ausfegen, benn S5oItaire fei

fein %mh ber Orbnung unb beö ^^riebens, er i)abt nur für bie

Hufflärung gegen ben Fanatismus bie Stimme er{)oben." „SSas

t)erlangen mir? einen ftillen SSinfel, auf bem mir öor läftigen

Snquifitionen unb ooreiligen 3^"fiti^^" f^^^ U^"^-" ^^^^ "^^

erörtert 33eaumard)aiS in feinem berebten 5(bDofatenfti( aüe 35or=

teile, meiere biefe ^ruderei, ein Unternehmen bes ©emerbefleiBee,

taufenb rüftigen .^änben bieten muffe, ßein 3^^if^l ^'^'^> ^^n

folc^en (Srmägungen geleitet, ein anbere» 9JZitgIicb bes '»^arifer

tRate» ben erfteu Sprecher beruf)igen unb mit ber Hoffnung tri3ften

merbe, baf3 bie babifi^en SJtinifter ftreng in ber öffentlichen, fdirift^^

Iid)en S5erfünbigung ber SBillenSmeinung ©ereniffimi insgeheim unb

münb(id) biefe (Srflörungen abfd)müd)en merben. S[}ie ^anbfd)riften

i8oItairc§ feien fo toftbar, ba)^ fie fd)(ed)terbing§ nid)t einem genfer

auüertraut merben !önuen; ^ubem feien feine SSerfe für 3)eutfd)laub

nid)t bebenflid); and) ber ()o()e ^reis ber ^üiSgabe bürge bafür,

bafs fie nur fD(d)en ©efeüfc^aftSftaffcn jugänglid) fein merbe, bie

in allen Öäubern bie (SrIaubniS ()aben, alleS 5U (efen :c.; eublid)

erbietet fid) ße ^ellier, jeben 93anb fogleic^ noc^ ber jj)rurflegung

norjutegen unb t)eif(e StcUen fartonuieren ,^u (äffen.

Xie '^lutmort bee C^et)eimen Üiate» lautet imrerft ^umartenb;

man begegnet cinanber mit faum nert)e()Item Ü)iifetrauen; bie marft=

fc^reierifc^e 35erl)eiftung be» ^]?rofpeftuS, ben Subffribeuteu '^NOltaireS

eine ßotterie imu 1000.*L'ofcu im (5)cfamtbctrage w\\ 300000 iL'ioreS

jugute fommen 5U laffen, l)at neue 'i^Ln•bcl)altc be^:? ®el)eimeu ^KateS

f)eniorgerufen. ©0 oerlö^t Se ^^ellier ßar(§ru()e mit ber SrfUirung,
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e» fei fd){cd)terbiug» unmöcjlid), bie ®efellfd)aft jebem ©injprud) öon

^aifer unb 9ieicf), öon SDeutfc^Ianb imb ^^ranfreic^ pret§äugeben.

i")tac^ biefen ^odjtrabenbcn SBorten jollte man meinen, er jcf)eibe

nnf gjimmertüieberfe^r. günf SDJonate jpäter t)at er ftd) jeboc^

anber§ befonnen. 9)Zitte gebruar 1780 finbet fic^ ße Xeüier

neuerbingS in ber babifc^en |)aupt[tabt ein nnb mieberf)oIt fein

altes ^^(nliegen mit bem SSerfpredjen, ba^ bie Societd typographique

er[ten§ a(Ie§ nnr mit SaöfeniiÜijc^en Settern brucfen Ia[fen, ^tueiteng

fein 2Berf eine§ tebenben ^utor§, britten§ nichts in ben (Schriften

oeremigter ^Uitoren oeröffenttic^en merbe, tt)a§ al§ 33Ia«pf)emie ober

Seleibigung gefrönter ^önpter gelten fönnte, enbtid) üiertenS in

bentic^er ©prad)e nichts of)ne bie befonbere ©rianbnis ©ereniffimi

herausgeben merbe. S)er 9J?ar!graf befinbet, „feiner bielfatfigen

@ntfd)üeBnng, in 5Infet)ung beren babei nod) finbenben §(nftönbe,

einigen Süiffdiub gu geben". ^WQ^'^i'^ ^^^^^ ^^^^ ^räfibenten

t)on §at)n aufgetragen, „nidjt nur ^ieröon ben 2e Xellier gu be*

nac^riditigen, fonbern and) bei bemfetben öorlöufig bie (Sinteitung

ju mad)en, ha'\^ öon 2)rudung ber Piicelle d'Orleans unb be§

Candide ab[trat)iert merbe". 3^ei Siage fpäter n^irb bem ße ^^ellier

befonnt gegeben:

„SereniffimuS fet)en unter ben oor^erigen Sebingungen unb

unter ber neuen S5erfid)erung, ha'^i bie (Eenfuren nic^t burd) bie

Departements laufen follen unb mögtid)ft oerfdjmiegen bleiben

füllen, in bem galle geneigt, if)m ober feinen associes jnr be=

frei)ten Druderet) in Ä'e!)( bie @rtaubni§ §u geben." Unter bem

7. Wäx^ gibt ber ^räfibent ^at)n enbtid) atle 53ebingungen jur

(Srteitung bc§ ^riodegiumS an, unb unter bem 10. Mäx^ erflärt

fic^ ße Xellier oollfommen einüerftanben mit benfelben. (Sr oer=

fprid)t, erftenS bafs alleS, \va§> mit ^^Ingabe be§ DrudorteS erfdjeint,

bie orbentli^e 3^^fi^^ paffiere, zweitens ha'^ in allen fonftigen

^^ublifationen Blasphemien ober Eingriffe gegen gefrönte .^äupter

au-cgefdjl offen bleiben, brittens ha'^ ber SÜiarfgraf frei bleibe öon

2d)abenSerfa^anfprüd)eu irgenbmelc^er 3trt, öiertenS ba'^ ße XeÜier

unb feine SSolImad)tgeber niemals Sereniffimum oor fran5Öfifd)en
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@erirf)ten belangen, fünftens ba^ bie "»^ucelle, bie ^arapf)raje bes

f)o^en Siebes unb ber tianbibe niemals bie Äetjler ''^reffen üer=

(offen ttjürben 2C.

liefen fc^lüffigen (Srflärungen gegenüber ift wo^t anjunefimen,

bo^ ber im edjten ^^igaroftil geijültene, ebenfo lüit^ige a(5 infolente

S3rief S3eaumar(^ai§', ttjorin er Se Xellier anroeift, ©ereniffimo

töegen ber beabfidjtigten SSerftümmelung ber 35o(taireausgabe bie

Seüiten ju lefen, niemals an feine Stbreffe gelangt ift, gefc^roeige,

tt)ie ßomenie beJ)anptet, ben SJiarfgrafen ju einer ^apitnlation

befet)rt §at. Ä'arl g^riebrid^ be^arrte auf feinem 8inn; in ber

^^riüilegiumSurhmbe »erben anSbrücEIid^ bie brei genannten an=

ftö^igen SBerfe 53ottaire§ aufgenommen. Unb iDenn bie Societe

typographique ben ßanbibe unb bie ^ucelle tro^ biefeS SSerbotes

unb tro| i^rer tt)iebert)oIten Unterwerfung unter bie öorgefc^riebenen

S3ebingungen in bie (^efamtauSgabe eingefrf)muggelt f)at, fo gefc^a^

bieg bau! einer o{)nmäd)tigen, unablüffig gum beften ge!)altenen

„(Spejialjenfur", öon ber noct) beö »eiteren bie S^ebe fein wirb.

^n^wifdien nehmen bie 35er^anblungen guten, wenn and) dwa^

fdjtuerfäUigen Verlauf. §ofrat ^er§og unb Ingenieur Sdjipend

»erben nac^ Ä'ef)l entfenbet, um mit 2e Xellier alle SSereinbarungen

über bie üon it)m geluünfd)ten 9fiöumUd)feiten, ben Seftanb^in^ ic.

^u treffen. SDer Vertreter ber Societe typographique, ber atsbatb

allgemein t)ert)a^te Tyran de Kehl forbert nun ^ag für %ao^ immer

neue, immer grii^ere S!?ergünftigungen. @r mill nur ^u feiner S3e=

quemlidjfeit alle Äafematten unb Slafernenmofinungeu für fid) in

^nfprud) netjmen unb ben eöangeüfdjen ^^farrer unb Sdjulmeifter,

foroie olte, braoe Untertanen au§ ben SSof)nungen oertreiben, bie

fie feit Safjren innege()a6t unb be^afjtt ^aben.

(S§ ift eine mal)re g^reube, biefem fatjrigen, anfprudieuolleu

(2treitt)at)n gegenüber, ber gleid) öon Einfang an 33eaumard)ai5

fdjiuere ^erbrie^(id)feiten bereitete, bie rutjige, ftetige, billig ab=^

»ägenbe 5(rt ber babifdjen S3eamten ^u beobadjten. ©o lautet bas

(SJutadjten bes i^ofratö .^er^^og: „3)ie Haltung eigener ;^-^ud)binber

bürfte ber ©efeüfdjaft nidjt ju erfc^meren fein (e^ t)anbe(t fid)
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nämüd) um bie ßuEuSeinbänbe, beren Stnfertigung bejonbere ©6=^

icf)icfiic^feit erforbert); 2e Jelüer, ber mit feinen gorberungen

immer Pom ^unbertften inc> ^aufenbfte fommt, begnüge fic^ aber

nid)t mit eigenen 93uc^binbern, er n)DÜe and) alle bie .^anb=

roerfer l'elbft auffteden, bie bem 33uct)binber bie 9}Mteriaüen in

bie .»pänbe liefern, ha§i [inb fioljgerber, (Sämifd)gerber, ^ergament=

madjer unb, n)a§ man mof)! nirf)t erwarten mirb, SJ^e^ger, n^eil

bieje bem 9!?iet) bie §aut mit einem gemiffen 58orteiI abjietien

muffen. Sind) biefe möchten, bie SJJe^ger aufgenommen, ber @e=

fellfd)aft 5U beroiüigen fet)n. ©in eigenes 2Birtt)§t)au§ für it)re Seute

njirb ber ©efeüfdjaft in eben bem 3}?af3e, n)ie e§ bet) üerfdjiebenen

©tasptten unb bergleic^en getrieben n)irb, auc^ mo^I §u geftatten

fet)n. 3^ ^reljgebung anberer ©enterbe unb ^anbmerfsfadien fe^e

id) nirgenbg einen Semeggrunb." %nd) ber Stmtmann öon Slet)I,

©trobi, äußert ernfte iöebenfen cor §u nieit gef)enben ^Isergünftignngen.

(Sin 9J?ad)tfpru(^ ©ereniffimi entfd)eibet biefe 35orfragen; ber

SD^arfgraf refolüiert, bafi bem 2e Sedier getju einget)enb bezeichnete

9f?äumlid)feiten für ätoauäig ^alju gegen einen ^a^reSjins oon

400 @u(ben beftanbmeife überlaffen werben fotlen. ^ugteid) erfolgt

„megen ber üon 2e S^ellier gebetenen (£rlaubni§ eigener ©emerber

unb ^anbraerfer" 2C. bie (Sntfd)lief5ung: bafe biefe Seute ober beren

gamilien roeber auf bo§ Äe^Ier Sürgerredjt, nod) auf Unterftü|ung

au§ öffentlidien gonbS S(nfprud), fonbern in gefunben unb franfen

^agen ber @cfel(fd)aft ^ur ßaft fallen.

S)er 33eüo((mäcf)tige ber Societe typographique fügte fi(^ un=

bebingt biefen Stnorbnnngen; würbe it)m bod^, mandjen @egen*

öorfteünngen jum Xro|, unter bem IH. S)e5ember bie ^rioi(egium§=

urfunbe für bie „®rudung berer Sdjrifften be§ SSottaire mit

S3a5querüiIIifd)en Settern" ausgefertigt, in me(d)er it)m unb feinen

Seuten „^erfona(=, SdjajungS«, 5(cciS= unb Stb^ugSfreifieit" gu^

gefid)ert wirb.

^ie ungewij^nlid)en ©erec^tfame genügen unferem granjofen

nid)t: er will feine Söefugniffe unabtäffig oermebren, wo nid)t gar

eigenmödjtig überferretten; auf feine ^itte üermilligt if)m ber ©e^eim-
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rat brevi manu eigene ^-öauleute. Sa(b aber laufen 53ej'd)n)erben

oom 2(mt unb ben ^unftmeiftern ber Scf)(o]fer, 33äcfer unb anberer

^anbroerfer §u Äef)I ein, raonad) „2e Xellier fic^ 8d)reiner au»

Suneoitle, Seute mit bemafeitern 58or[eben unb oieten Äinbern

fommen (afje unb Dor()a6e, firf) audj 5cf)(ojfer 2C. au5 ber Ji^embe

§u üerfc^reiben". @ö f)ebt bannt ein f)artnöcfiger ßu^ftfi^ieg an,

bei bem es fogar ju ^ät(id)feiten fommt. 2)ie ©lajer oon Äet)t

legen im mörtlic^ften S53ortüerftanbe ben aus Strasburg ()erüber=

gefommenen ©lafern ha^^ ^anbraerf; ein anbermal erfd)eint 2e

Jellier burc§ bie eigenmäd)tige gcf)(acf)tung t)on 3Sief) eine§ Stccife*

unterfc^IeifeS be,3jicf)tigt 2C. Unb bie gereifte Stimmung in ber

^^ürgerfcfiaft n^irb in nidjts bejdjinidjtigt burc^ bie öen^aütatigfeit,

mit lueldjer er ge[tung5= unb 9f?f)einbaun5erfe bemoliert unb Äel)(er

öiniDof)nern burd) n)i(Ifürlic^ angelegte 5e(btt:)ege i^re Saaten oer=

birbt. (Sin rejotutes Frauenzimmer, Cttint), rei^t eine§ Xages ßäune

nieber, bie Se Xedier auf iljrem @runb unb S3oben aufrid)ten

(ä^t, unb a(§ ber ^t)rann oon ^ef)I fie burd) feine Seute bingfeft

mac^t unb in roeitraenbigen ^rotofotlen öor bem @ef)eimrat in

Äartsru()e gleidj ben Ste()(er ©tafern oerftagt, fteüt fic^ ber ?Imt=

mann ©trobl o^ne Diel Umfd)meife auf bie Seite ber S3efd)u(bigten.

S8eaumard)ais fetbft f)ält in ben milbeften Söorten feinem 55ertreter

feine Unüerträgtidjfeit oor: „feit Sie mit unferem Voltaire ^u

fc^affen t)aben, befomme ic^ öon aden Seiten, in ©riefen au»

ßonbon, ^ari§, ßttJeibrücfen, 9tti){, immer nur SSorroürfe §u f)ören;

id) mu^ barau§ tuof)I ober übet folgern, baß Sie bei ben beften

?(bfi^ten burd) eine geringfc^ät^ige 9J^anier bie Xurc^fd)nittsmenfd)en

Gerieten, bie gen)of)nt finb, ben S3aum nur nad) feiner 9?inbe ju

beurteilen." Unter feinen eigenen „5iünft(crn", ^^rurfernunb Sd}rift=

gieBern erregte £e lellier g(eid)fa(Is ^Inftoß burd) fein un^eitigeg

Änaufern, mef)r nod) aber „burd) bie Ungejogenbeit, mit meld)er

er, ber ef)emalige 9J?ourerpolier, DJieifter oom i^ad) an^errfc^te wie

JageUif)ner unb ßi^-HF^I^i^'^i'^^^"-

bürgere !!yerbrief3lid)!eiten als biefer t)äuslic^e Slrieg bereiteten

ber Societe typographique forao^I, mc ber Äarlsru^er 9?egierung
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klagen ma^gebenber ^erfönli(f)feiten gegen 33eginn unb Fortgang

be§ S)rucfe§. 3m ^^^arifer ^artament rüfjrte fid) bie alte 3^einb=

frf)aft luiber 35o(tQire. 2)er nacf)mal§ fo üiel Berufene 23raufefopf,

füat b'@ipremeni(, ftonb einer 8d}mä{)jdjri[t nicf)t ferne, bie mit

bcm bejeidjnenben SofungSmort Clamate et ululate in bie 3Se(t

gefdjidt lüurbe unb bas ^öemeiSttjema üertrat, bie fatf)oüfc^e Sf^eligion

l}ahe feit if)rer ©rünbung feinen gel)äffigeren unb burd) feinen 2öi|

unb .^o{)n gugleic^ gefät)rüc^eren SBiberfad)er gef)abt at§ S3o(taire.

©eine 3I6fic^t fei gemefen, ber ^JZebenbutjIer be§ iöegrünbers bes

6^riftentum§ gu merben. (Sbenfo fre(^ unb fc^amtos mie ben

@(au6en, f)abe Voltaire bie gefellfd)aftlid)e Drbnung perfifliert; er

{)Qbe 3ud)t= unb @ittenIofig!eit offen geprebigt unb öerbreitet, bie

9J?agiftratur unabläffig befd)impft, mef)r al§ einen jungen, un*

befonnenen Seid)tfu^ in ben Xob gejagt, benn b'ßfpremenit ftet)t

nid)t an, bas tragifdje @efd)id be§ ßf)et)alier be la 33arre al§

marnenbeg S3eifpiel für S[5oItaire§ öerberblid)en ßinftu^ an§ufü()ren.

58eaumardjai§ fertigte ben „obffuren 33eIIer unb Reuter" mit bem

„5lu5brud feiner tiefften 85erad)tung" ab.

(So bequem mar ein anberer 33efc^merbefü^rer nic^t abjutun,

ber ftc^ unt)erfet)en§ bei bem 9Jiartgrafen bei 93aben metbete:

ber Äarbinal gürft^örgbifc^of oon ©trapurg, ber ungtüdfetige

§e(b ber .^alsbanbgefc^ic^te, Prince de Rohan. 3n ber genialen

@rote§fe, bie ßarlijle oon biefem unmürbigen ^riefter entworfen

f)at, fef)It ber le^te be^eic^nenbe ßi^Ör ba^ biefer träge, geden^

^afte Süftling, ber Stbept (Eaglioftros, einem beutfd)en g^ürften in

einem oertrauüd)en Sd^reiben mit klagen bei Äaifer unb Sieid)

broi)t, menn er auf feinem ©ebiete SSoItoire meitertjin bruden

(ö^t. ®abei üeibet 3Rot)an feine ©piftel in glei^nerifd)e Söorte.

9^ur bie ©orge um ha§> ©eeten^eit feiner ©tra^burger 2)iö§efan=

ünber füi)rt ongeblic^ feine geber. 9tur ber SSunfc^, feinem

(Soufin gefällig gu fein, beftimmt it)n gu ber jefuitifd)en 93er*

fid)erung, kaxi griebrid) burc^ eine (a(tenfatl§ nur als ©d)ein*

ftage oermeinte) Denunziation 5tn(a^ gu geben, fic^ feine Äet)Ier

©(^ü^Iinge oom s^atfe p fd)affen. @ine mat)re ßuft ift es, in ben
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^eaumard)ai5=^;papieren bes babifdjen i'anbeSardjioe bie ®utad}ten

bes au^erorbeutlidjen ßeniurfollegiums unb bie Öntraürfe 511 bem

3lnttüortjd)reiben be§ SJiarfgrofen ju lefen, in »eldjen tro| aller

^öfiidjen ^^oSfeln bie ei)r(idje, beutf^e 3So^Imeinung ber njoderen

^erren über ben „53etter" Äarbinal ^um ^-8orfd)ein fommt. 2?er

^e^rreim aller ^orjc^läge (antet, Diolan f)öfüc^, aber entjd)ieben

^u bebeuten, ha^ ber SOJarfgraf felbft alle im ^ntereffe ber 9ie=^

tigion unb be§ g^ürftentums gebotenen 95or[ic^t5maBrege(n getroffen

f)abe unb im übrigen roiffe, ha^ „3()ro Äaiferlidje 9JJajeftät" —
bajumal 3ofep§ II. — „bie 33efd)rendung ber ^refjfreit)eit alio einen

Eingriff in bie ^}iedjte ber 3J?enf(^t)eit öerabfdjeuten unb es als

ein §inberni§ ber Slufflörung ber Stationen betradjteten, menn man

alleg fo genau net)men unb nid)t§ gelten laffen inoüe, tnaS etwa bem

ober jenem au§ SfJeib ober ^riüatabfiditen ärger(id) unb anftö^ig

jd)einen unb folglid) als nidjt ju erlauben üorfommen möd)te".

Serenijfimus meint: gut S^ing braucht Sßeite, unb beantwortet

erft ein 5ßiertelja^r nad) bem Eintreffen ber (Spiftel 9iof)an5 ben

S3ifd)ofsbrief, nac^ einem ir)0^fgelungenen ^onjept (äbel^eims. Sari

^riebrid) beruft fid) in feinem Schreiben barauf, ha^ er feine

Sftegentenpftidjten burd) ooüe 35 3at}re fo forgfam erfüllt ^abt,

bo^ fein f)od)mürbiger „Goufin" gar nic^t bie Seforgnis l)abe

f)egen braud)en, ha^ er, ber SJJarfgraf, fie gelegentlich ber Äef)ler

S^ruderei au^er ad)t getaffen. 3n betreff feiner jmeiten S3emcrfung

^ ber Älage bei Äaifer unb 'Sitidj — meint ber SDJarfgraf fur5=

meg: „er muffe feine ©minen,^ oerfidjern, bafe ein ^ort)aben ber

5Irt ber beutfdjen D^eidjSüerfaffung ooüftänbig jumiber fei unb bes=

fjalb öon t)ornt)erein feine 5iu§fid)t auf ben geringften ©rfolg f)obe."

2)er unberufene SBarner melbete fi(^ nic^t mieber. 2!ie \üoi)U

üerbiente i^eftion ^atte i^n offenbar über bie SouDeränitätsred}te

feines meltlidjeu „doufinS" ein= für atlemal ausgiebig aufgefliirt.

''Jl\d)t fo glatt lief ein anberer 3iuifcf)enfaü ab, ber fid) anfangs

t»ie( t)armtofer an(ief3. ' ^Die Societe typographique ^atte it)re

STätigfeit faum oufgenommen, a(§ fid) im 3^rüt)ja[)r 17S1 in itef)l

unb ÄarlSru^e ein fid)erer *pierre (£t)anfon mit bem ^Inüegen melbet,
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„er lüoöe in l^eljl ein §au§ unb bo§ Sürgerre(f)t erwerben, jo=

ferne man if)m bie (Erlaubnis erteile, eine ©ruderet) gu betreiben

unb ne6en{)er einen 53uc!)Iaben gu eröffnen, in bem er an6) 8d)reib=

nmterialien, Ä'upfer 2C. feiU)aUen roolk". SegationSrat S^oi^ebrune

unb 5(mtmonn Btxohl befürnjorten hü§> @efud), ba bi§{)er nod)

fein !^nd)Iaben in ^e()( beftünbe, bem ber @eJ)eiine 3^at midfatjrt.

*?lnfang§ füt)rt Gfjanfon für» erfte fdjeinbar ein rec^te§ Stilleben,

er üerlegt ein ©lementarbudj ber ©eograp^ie, ba§ anftanbslo^ bie

^enfur paffiert. Unb aud) feine 58itte, it)m bie Verausgabe eine§

>oiivrage periodique«, betitelt »L'observateur«, ^u bemiUigen,

wirb aufredet erlebigt. 3^"for 9)blter berid)tet: fdjon nac^ bem

SUiotto »Uno avulso non deficit alter« ftelle fid) ha§> ganje

Unternehmen al§ eine iTJadjaljmnng non SinguetS Annales poli-

tiques bar. 93ei fo afabemifd)en 45emerfungen foUte bie ^ritif

be§ Observateur nid)t ftet)en bleiben. S^anfon brudt of)ne ^^nfur

bebenflic^e ©efdiic^tc^en au§ bem Espion Chinois nad) unb e§

iüät)rt nidit tauge, fo trifft eine 5^efd)merbe be§ ^^lmtmann§ ©trobl

ein, ba'\i S(}anfon „biicmeilen anftö^ige 33üdjer fütjre, aud) fogar

neuüd) in feinem Observateur No. IV. etmaä nuter bem Jitel

Querelles litteraires cingerüdt, fo ^erbrie^tidjfeiten nad) fid)

gieljen fann unb mirb". ®er 5trtifel ift au§ ^ari§, 18. Sluguft,

batiert unb berichtet: „ba^ feit einigen ^agen ein fleine S3rofc^üre

betitelt Lettre d'un Alsacien ä son ami souscripteur des

Oeuvres de Mr. Voltaire girfutiere, in luelc^em ber 93riefftener ben

9Zad)n)ei§ fü^rt, ba^ bie 5lu§gabe nic^t bem ^rofpefte eutfprec^e,

öielme^r oon 3)rudfef)Iern unb Ungenauigfeiten mimmle; bie ©djulb

fc^iebe ber ungenannte ©Ifäffer auf bie fdjtedjte @efd)äft§fü^rung

unb ben unerträglidjen (E()ara!ter be§ S)ireftor§ ber Societe typo-

graphique. Sn ber SBa^l biefeS 9JZanne§ erfenne man bie fonftige

^ein^eit be§ ®eifte§ non 9)h-. be S3eaumarc^ai§ nid)t mieber, bod)

gelte ^ier, mie adermärtS ha^^ @prid)mort: caecitatem hominum

quis non miratur?"

©trobi ift ber äReinung, ba^ ber S)rud ber @d)mät)fd)rift gegen

2e 2;eüier, fo t)art mau aud) über it)n urteilen möge, feineSfallS
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5U geftatten jei. 5U§batb ift er aber nicfjt b(o^ in ber unerquicf=

liefen Sage, ein gebrucfte§ (Sjemplar ber Lettre d'un Alsacien

bei^ujc^fie^en, fonbern and) angugeigen, ha'^ Se sedier bie Urf)eber=

frf)aft biefe^ ^agquiü» einem geroiffen Samt) jur ^a'\t lege, t)or=

ma(ö Sc^riftje^er ber Soeiete typographique, nunmef)r ^aftor

bei G^anjon. 2)er ^et)Ier 3^"for, SRoc^ebrune, erflärt, bafe bie an=

[tö^igen Stellen im Observateur ebenfoiuenig roie bie ^ampf)(ete

if)m öorgelegt roorben feien. 3)er @ei)eimrat öerorbnet, baä 3(mt

Äef)I „foUe ßf)anion üorlaben unb im gatte ber 3Sieberi)o(ung

folc^er 8tücfe bie ©nt^iefjung ber ^rucfereili^eit^ anbro^en". %l^

aber 8trob( (£f)anfon öorforbert, ^ei^t e», e§ märe üerreift. gerner

mirb gemelbet, ha^ (Efjanfon ober Samt) ber Soeiete typogt aphique

neun 33änbe SSoItoire entmenbet ^aben foüen. ©nblic^ betritt man

bei einer ^au^burc^iuc^ung in S^anfonS 2)rucferei ben Samij, mie

er gerabe im S3egriffe [tef)t, in g^orm eines "»Pariier Briefes ein

neues ^aSquiü ju ie^en, ha^ ade Singriffe ber „Slfäffer" billigt

unb öerfdjärft. 9^un enblid) melbet fid) auc^ Se Xellier unb

bringt fd)lüffige !öeiueife bafür üor, ha'^ C£t)anfon in ^ari§, Xüoiji

bei 33eaumard)aiö, üorgefprod)en unb bie Lettre d'un Alsacien

gegen ein @d)meiggelb üon ein paar f)unbert ßiore§ t)ahe t)er=

faufen moden.

©leic^^eitig treffen xwd) weitere (Sntpdungen über ben fauberen

•ipatron ein. Sftoc^ebrune erfö{)rt mit einemmal, ha^ S^anfon

ßibede, mie er in brodigcr (Steigerung bemerft, gegen ade

Söett, felbft bie Straf?burgcr Honoratioren, gebrudt unb unter

bie 2ente gebrad)t \:)aht. Unb mit adgemeiner (Sntrüftung mirb

bie (Sntbedung aufgenommen, ba^ (i^anfon, ein nid)t»nn|iger, fein

223eib prügeinber ©efed, ein Sd)anbmerf üer(egt i\abi, ha^ bie

ärgften ©otteKäfterungen entt)a(te. ^em SImtmann unb bem 3cnfor

oon Äef)I finb biefe 5(uffd)lüffe aderbings etroa§ fpät ^n C()ren

gefommen unb fc^roer erf(ärüd) bleibt, mie fie ber ^-8orfd)rift be§

®ef)eimen "Siak^^ entfprodjeu fjaben, Gfianfon oor ©rteihiug ber

^rudereilijen^ „gute SÜteftate feiner bic^(]erigen '?(uffüf)rung" ab^

guöerlangen. ©emi^ ift, ha^ er fortan nerfd)oden bleibt. Sein
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©e^ilfe Samt) aber, bei* auf 23efelJ)l be5 @et)eimen 9f^ate§ bingfeft

gemad)t lüerben joll, barf mit feinem fauberen ^atron nirf)t in

eine Üiei^e geftetit ttierben. §at aucl) 9ia^fud)t gegen 2e Sedier

feine geber gefüf)rt, fo mu^ bod) ^ugeftanben werben, ba^ feine

öon großer S3e(efeni)eit geugenbe Slritif ber llef)Ier SSoItaire=

auj;gabe bie eineS tüd)tigen ^arfimanns unb md)i oerö(f)tIic£)en

^o(emifer§ ift.

Sn ber Lettre cVun Alsacien ttiirb ber ^rofpe!tu§ S3eau=

mar(f)ai§' im Sinne be§ Sa ^ontainef(i)en: Promettre est un et

tenir un autre faft ^unft für ^unft ^ergliebert. S)er ^örieffteller

erjäfjlt, er Ijahc fic^ nad) Äe^I, einer fleinen ©tabt am red)ten

9^^einufer begeben, befannt burd) ba§> g^ort, n)eld)e§ Submig XIV.

nad) SSauban§ eingaben auffü{)ren lie^. S)ie 9)?arfgrafen üon 33aben=

S)urlac^ f)ätten bie ^^f^i^^S "^c£)t "^ ©tanb eri)alten unb biefe§

gort famt ^ertinen^en ber Societe typographique öermietet. 2)er

^rieffteller I)abe bie ©ie^erei, S)ruderei unb Sud)binberei befid)tigt.

Xa junge, aufgetoedte „Äünftler", ber i£)n in bem ©tabliffement

(herumgeführt, I)abe nad^ Xifc^ auf ein ^Inuberftünbc^en bei i^m

oorgefproc^en unb an ber §anb ber 2;atfad)en ermiefen, ba^ ber

^rofpeft, mie alle §tn!ünbigungen ber 2lrt, nur ©anb in bie 5Xugen

bes ^ubüfum§ ftreuen foüte. ^ie 5^ert)eiBung S3agteroilIefd)er

3)ruderfc^n)äräe fei eitel Süge gemefen. S)er S)rud ber Settern unb

Ziffern fei, tüie im einzelnen bargetan mirb, f)ä^Iic^ unb ungenau;

aud) ha§> ^^apier fei fc^tec^t. greilid) (äffen fid) bie SJieifter bes

^arifer S)ruderein)efen§, bie S3arbon5, S)ibot§, @tienne§, ß(oufier§ 2C.

^^reffen, 5Irbeiter, Rapier uf». etmaS foften; ^err 2e Ztükx aber

fd)eine feine ^reffen oon einer 9Jänuenbo=SSerfteigerung ge^ott gu

()aben. 'iR\d)t§> tauge etmas, ^repatfen, SJÜingpreffen, formen unb

@d)rauben mären nichts nu^. 2)a§ ©d)(immfte aber fei ber ®ire!tor

felbft mit feinem abfpredjenben, rüdfid)t§(ofen, eigennü|igen SBefen;

fein Slrbeiter, fetbft ber (grfa()renfte nic^t, mage einen 9ftatfd)(ag.

2öie anber§ 2)ibot, ber 1777 aU §Irbeiterfreunb unb =^S3ater eine

Eingabe ber ^arifer S)ruder gegen ein bem SDiinifterium t)orfd)ne((

abgebrungene§ Reglement de discipline unterfdirieb, um bie
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Sntereffen ber Xt)pograp()ie gegen 8d)Ieuberar6eit too^iräunel^men.

(9fJote Samt)§.) 9(nbererjeit§ tüirb jeber jü^e (Sinfatl Se Ztlikx^

@efe^, bem alle§ unbefümmert um §erfommen unb gejunben

ajJenfc^enüerftanb folgen mnfe. Snfolgebeffen ffüc^ten aüe tüdjtigeu

Strbeiter, fo fcf)ne(I [ie fönnen, unb bie 35er£)ei^ung be§ ^rofpeftuö,

bie 5tu§ga6e im 3af)re 1781 ben Subjfribenten ^u überantmorten,

fei fd)Iec^terbing§ unerfüllbar. ®er 3)ireftor mit feinem Unioeriat=

genie, ber omnis homo, biefer ungeredjte 93?ann, beffen Stirn feit

langem üerlernt, ju erröten, ^abe ben englifc^en 9Irbeitern 2 sols

t)om 2;aufenb Settern unb bo§ üon bem greife abjiefjen inoüen,

ben aße ^^rinjipale in ^-^^arig be^afilen, fein Sßunber, bafe bie 5üi§-

gäbe nidjt einmal an bie forgfältigeren 93arbon§ t)inanreid)en merbe.

3)ie @efellf(^aft i)aht einen Unglücfgmenf(f)en an bie 8pi^e ge=

ftettt 2C. Wit ber größten ©cf)ärfe merben in einem ^kdjtrag

alle ted)nif(^en 9JMnge( ber bi§f)er gebrucften 53tinbe f)erüor=

gefjoben, mit bem bo^^aften 35ermerf, ein 2Serf, fo umfangreid)

xok bie Stuggabe fetbft, fei erforberüd), ttjenn man alle ^e^Ier üer=

bud)en mode.

SBenn mir ein gut 3;eil biefe§ f)arten Urteils auc^ ber perfön^

(idjen geinbfeligfeit 2amt)§ jur Saft fd)reiben moüen, fidjer ift,

ba^ 33eaumarc^ai§ fetbft bei 2e Xellier ^lage führte, ha^ er f(^Ied)te§

Rapier 2C. \mi}k unb it)n ber ®efat)r auSfelje, ben gemeinen 53e=

trügern unb ©pehilanten ber 35er(egergitbe beige^ötjlt ju werben.

„0?iemal§" — fo erüärt er i^m — „merbe er fid) gu 9Jiittelmäfeigem

bequemen." ^^reilid) genügte e§ in biefem ^atle nid)t, auf bie

fd)üne äußere 9(u§ftattung be^ Voltaire ha§> Sdjioergemidjt ju legen,

e§ tat oor allem not, bie Xejte genau nac^ ben Originalausgaben

ober ^DJJanuffripten tjeranSjugeben. Unb in biefer ^ejietjung (iifit

bie 5(u»gabe fo gut luie aüe§ ^u luünfdjen übrig; bie befannten

SSerfe finb meift nac^ fd)(ed)ten 9Jad)bruden, bie banbfdjriftlidien

t)ie(fad) oerftümmelt unb ungenau, enblic^ Sd^riften anberer ^(utoren

als 33o(taireana luiebcrgegeben. 9(l5 '-i^eud)ot in unferem ^sai)\-'

t)unbert um bie 3:ei-tfritif !:8o(taire§ fid) oiel oerbient mad)tc, 50g

er SeaumardjaiS' @emät)r§mann ^ecroij: mo()I aU ^Jtot^elfer für
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bie äRitteilung iingebrutfter S3riefe S5o(taire§ 311 3ftate, in 2Ba^r=

i)dt beginnt aber er[t mit i{)in ber banfenSroerte SSerfni^ einer ge=

nancn unb üolfftänbigen ©efamtausgabe 3?oItaire§, beffen enbgültige

Söfung unferen 2agen uad) ben S3emüf)nngen be» 93ibIiograpf)en

®eorge§ ^engesco befcf)ieben fein jotite. 9^id)t öiel beffer al§ um

bie pf)i(oIogifd)en unb tet^nifcljen 9Jhtarbeiter Seaumorc^aiS' ftanb

es um bie literarifdjcn. Sonborcets 3^oItQirebiogrQpt)ie unb feine

Stnmerfungen finb p§rafent)aft, n)eitid)tneifig unb gef)aItIo5. 3)ie

9toten, n)elc^e S3eQumarct)ai§ jelbft einfteuerte, get)ören aderbing^

mit jn ben be[ten ^Inefboten, bie jemals aus feiner f}eber geffojfen;

nur fd)abc, boB er taum ein bul^enbmal mit fo luillfommenen @aft=

fpielen erjdieint. ßi^^^"^ ^ö^t bie ^^ollftänbigfeit ber 5tu§gabe gu

n)ünfct)en übrig: ein ^ouptmerf S^ottaires, bie Lettres sur les

Anglais, tt)urbe, aus (Scf)eu öor bem '»^arijer Parlament, nicf)t in

bie Oeuvres completes oufgenommen, unb aud) jonft t)aben jpätere

^erouSgeber, burc^ glei|3 nnb g^inberglüd auSgegeic^net, reicf)e

S^tadjleje ()alten bürfen.

©in bauernbes ^erbienft ber ^et)(er 5(u§gabe bleibt bagegen

bie befonbere Seac^tung be§ Srieffdja^eS non 33oItaire: 20 S3änbe

öon 71 finb ber ^orrefponbens bes 9)knnes getüibmet, ber einen

T)aüib 8trau^ ^uerft burd) ben ßanber feines 93rieffti[§ gefangen

na()m. ^er 93riefn)ed)fel mit griebrid) bem ©ro^en unb Äatf)arina IL,

bie Horrefponbeng mit b'Strgental, b'5IIembert unb taufenb anberen

bebeutenben unb unbebeutenben ^erföntidjfeiten offenbaren S^oltaire

ai§> 9J?eifter aller 3:öne, als Äenner ber 9}{enfd)en unb ^^^ten

feines 3a£)rt)unbert§, ber feine§gleid)en nidjt ^atte. ^öfifd) unb

5l)nifd), pat^etifc^ unb friöol, (jer^los unb großmütig, egoiftifd) unb

üufopfernb, Xiplomat unb ^ampt)Ietift, §Inf(äger unb Stngeber, ber

®d)meid)ler unb bie @ei^et ber ©ro^en, ^än!efc^mieb unb t)oc^*

tier^iger D^etter in ber 9^ot, ein grof^er 5(utor unb ein fteiner

äJienfc^ — all ba§ unb nod) nicl metjr ift Voltaire in tiefen

53riefen, bie fo lange mie bie fran^öfifdje Spradie leben unb feine

meiften anberen SSer!e Überbauern merben. 9Ziemanb fennt if)n

unb feinen Äreis, ber nidjt in ade ^eimlid^feiten biefer entgüdenben

1
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unb g(eic^ barauf luieber empörenben Äorreiponben§ eingebrungen

ift. S^iemanb wirb i()n üodftänbig üerbammen, ber feinen reinen

(Sifer für alte Cpfer be§ g'^^^'^^^^^^i^^ ^^"^ ^^^ Xtjxamm in biefen

S3riefen, tt)te in einem 2:age6uc^, in immer neuen Söorten unb

<£ntfd)(üffen anfleben; niemanb aber i^n bauernb in§ ^erj fcf)(ieBen,

ber feine bu6en{)Qften, neibifc^en unb »erlogenen 53erbQC^tigungen

^ouffeau§, feine ^ä|3(i(i)e, eine§ großen ©eiftes unmürbige §e|e

gegen bie canaille de la litterature, SesfontaineS, iia Seaumelle

unb ^reron immer mieberfef)ren fte§t. Mer SSi^ unb alle ©rojie

feiner galanten (£pifte(n, aä^ ©eniaütät feiner f)err(id)en afabemifcf)en

@taat§6riefe — §. 5^. über ben Unterfc^ieb ber fran^öfifc^en unb

italienifdjen 8prad)e, über bie Äunft ber @efcf}icf)tfd)reibung ic.
—

täufrfjen über ben mepf)iftopf)eIifrf)en @runb§ug feiner Statur nicf)t

f)inmeg. 9Jirgenb5 überrofdjt feine SS^afjIöermanbtfc^aft mit ber

©pottgeburt aus S^recf unb geuer met)r a(5 in feiner Äorrefponbens,

bie al§ 9Jätfterfamm(ung berebter unb fatirifd)er, necfifd}er unb be=

le^renber ©pifteln bie erfteu S3rieffte[Ier ber 'ältm unb 9Jiobernen

übertrifft unb nur bort ben 5{u5brud oerfagt, mo ^^oltaires eigenes

SBefen bie 0^ef)(er, raenn nid)t gar hü5 5ef)ten, oon ©emüt unb

(Stjarafter burd) feine ^unft be§ ©tites oerbergen fann.

@ine anbere mid)tige Seigabe ber Äef)Ier (Sbition maren bie

Memoires pour servir k la vie de M. de Voltaire -, ein poft[)umer

^ad)eaft SSoltaireS gegen ^riebrid) ben Ö5ro^en. Seaumardjais

gab biefeS Fragment in ^^arifer ©efeüfc^aften, u. a. beim ^er§og

oon S^oifeul, als S]or(efer gum beften. Unb es ^a(f Wx. be ^ergennes

nidjts, ba^ er bem (it)ef ber Societe typograiDhique bie SS^eifung

^ufommen üe^, feine ^orlefungen, bie oiel 5luffe^en unb Sirgernis

erregten, einjufteUen unb bas SOIanuffript erft nad) bem ^obe bes

großen ^^reuf^enfönigs jum Slbbrud ju bringen.

©benforoenig al§ an bie 2öin!e ber ^arifer SOZadjt^aber fefjrte

fid) bie Äef)Ier ©o^ietöt on bie Äar(§ru^er aufoerorbentlid)e ^enfur*

fommiffion. gd}on ^u'^Xnfang be§ Saures 1782 befdjiueren fid)

^^o(,^ unb SObntpernis über bie SSiUfür, mit meldjer it)nen i'c Icüicr

einzelne 3.^ogen oorentt)äIt; über bie 2)reiftigfeit, mit metdjcr er fid)
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^^o[t[reif)eit anmaßt unb fie noticjt, bie ^üd)erpafete auf if)re eigenen

Soften in (Smpfang ju nef)men. 2öieberf)oIt mai^t aurf) Slmtmann

Strobl 55orfteüungen, hü'\^ bei 2e 2;eüier „ein mef)rere§ au^er ber

3eninr gebrucft luerbe". £e ^iellier antwortet in atl biejen g^äüen

au§n)eicf)enb, ftellt jebe Bofe 5I6[id)t in Slbrebe, erflärt, ha'^ er bie

Driginalf)anbfcf)riften nidjt an§> ber §anb geben bürfe, ba er für

biefelben perjönüd) mit 50 000 g^ranfen ^afte, unb tut im übrigen

nac^ tt)ie öor, maä er tuill. 2)a§ eine unb ba§ anbere 9J?aI lö^t

er fogor in anberen ^efjler Offizinen Sibelle gegen mißliebige

^^erfönüdjfeiten (9fio(^ebrune unb bie ©traj^burger Honoratioren)

bruden. 5tud) fonft gibt er 5(nlaß gn SBeiterung'en. @r läßt im

ßarneüal feine Seute oft ot)ne befonbere (Erlaubnis tanken. Unb

fo fd)arf tauten enbtic^ bie ÄartSrufjer (Sriäffe unb bie oergröberte

SOätteilung burd) ha^ S(mt Äef)t, baß ße Xellier e§ für nötig be=

finbet, fid) au^brüdüd) oom @et)eimen 'Siat bie ^^if^c^^i'ii^Ö ä"

erbitten, er Ijabe ni(^t §u beforgen, jemal§ ot)ne @runb arretiert

ju merben. ®ie SJäßftimmung gegen ben 3;t)rannen mäd^ft un=

abläffig unter ben Äet)Ier StmtSperfonen, Kleinbürgern unb bcn

1784 bie ^al)l 157 erreii^enben „Äoloniften". S)ie g^remben

Ejatten fo menig Orbnung, boß ber braoe SImtmann ©trobl er^^

flärt, er fönne mit ber bi§()erigen ^^olijeimannfdiaft üon einem

Snüatiben unb einem ^atfc^ierer nidjt bauernb au^reid^en unb in=

folgebeffen nur um SSerftärfung burd} 9J?iIitärmac^e anfudjen. ®a§

33eget)ren muß be§ K'oftenpunfte§ t)alber abgemiefen merben. ©ein

6d)merä über bie 9fiid)tben)illigung biefeö 2öunfd}e§ mirb aber tt)of)t

burd) bie unermartete greube gemitbert morben fein, ha^ ße XeHier

Änall unb gaü feine leitenbe ©teüung aufgeben muß.

5(m 15. £)!tober fc^reibt Se ^iellier bem SQZarfgrafen, ha'^i im

Sfugenblid, in bem mit ber SSeröffenttidjung it)rer HuSgabe be=

gönnen tuerben foüte, bie plö^tidje g(ud)t eine§ gemiffen ßantini,

^eaumard)ai§' Staffier, it)n ju 9J?aßregeIn nijtige, bie ben 3ufammen=

brud) ber Societe typographique nad) fii^ äief)en müßten. 9ln=

fangg Januar be§ näd)ften Sa^reS erflärt er Ä'art ^^iebrid), nur

burd) bie öoüftänbige ßt^fiott aller feiner 5(nfprüd)e an 93eau=
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inar(f)ai!l fei e» il)m möcjlidj geiuejen, bie 6efürcf)tete Äataftropfje

oon ben Ä'e^Ier ©tabliffement^j ab^uiuenben. 5{m 15. Januar

fünbigt 5{mtmann StrobI an, ha^ al§ 2e Sedier» 9?acf)fo[ger ber

ef)emalige fran^öfifdie Ärieg§fommiffar Se Sa -öogue firf) in Äef)(

eingefunben ^abe, unb am 8. ^ebruar ridjtet ber neue 33efef)I^=

fjaber ber Societe typographique ein @rf)reiben an ben TlaiU

grafen, in bem er bie recf)t§förmlic^e 5ßer5icf)t(eiftung Se 2:eUier§

auf alle feine 2[nfprürf)e gngunften oon ^eaumarc^ai§, bie „nur

au§ ®onf6arfeit für bie S)ienfte, loelcfje if)m Wx. ßaron be i8eau=

marc^ai§ oon 5(nbeginn i^rer 33erbinbung erroiefen", gefc^ef)en fei,

mitteirt. ®er SO^arfgraf \)at Se Xe(Iier§ Üiücftritt mit faltem 33e=

bauern jur ÄenntniÄ genommen. (£r refoloiert: „bem 3}e 2a §ogue

fei in franji^fifdjer Sprache ^roteftion ju^ufirfiern." 3^e 2a §ogue

ift ba§ gerabe Gegenteil oon 2e 5^eüier, fc^miegfam, überfüf^,

frf)meic^Ierifcf). ®r überfenbet Sereniffimo ein (äfemplar ber erften

^^(uegabe oon Beaumarchais' „tollem Züq" unb Äarl ^riebricf)

nimmt ba§ SBibmungöeyempIar ^ulbooll entgegen. 2)e 2a ^ogue

tut injiüifc^en alte Sd)ritte, um bie formeüe Übertragung be§

2e 2e((ierfd)en ^rioilegium<o auf 5:^eaumard)ai5 unb feinen 9tamen

m§> SSerf gu fe^en; er ift mit biefem 'i^erlangen nur nod) eifriger

§ur Stelle oon bem ^age an, an bem 2e Sedier mie ein ^f^afenber

in ber Äetjler Sruderei erfdjeint unb mit bem 9^uf: „Csdj ergreife

93efi| oon allem, ma^ tjier ftet)t unb liegt", SDZaueranff^Iäge 3^e

2a ."pogueS oon ben SSänben rei^t, oon ben ©efteüen unb ^reffen

.^o(,3ftüde, bann mie ein Befeffener and) im ©arten unb auf ben

Stallen be§ g^orti^ Bauniämeige unb ^rüc^te abfdjliigt. Äarl

^riebric^ oerorbnet, ha'B 3)e 2a öogue in bem Befi| feiner

jTireftion gegen 2e Sedier gefd)ülit unb biefer mit feinen oer=

meintlidjen 5(nfprüd)en auf ben orbnung§mä^igen 3Seg oerioiefen,

nötigenfalls arretiert uierbe. Tie ©riefe, in meieren 2e "leUier

ben SUiartgrafen um ©nabe anf(c()t, merben mit bem 33efd)eib er=

lebigt, er möge fid) an 'bie ('•U'ridite mit feinen 9tnfprüd)en menben;

ein au§fül)rlid}er 33rief $^eaumard)aiy' aber loirb mit einem Sdjreiben

be§ 9J?arfgrafen beantwortet, morin ilim ^arl g^riebrid) fein 2Bol)l=
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tüoüeu Bezeugt unb feinem Unternefjmen aurf) fürber^in (Sc£)u| 511=

fatjt. SeaumardjaiS ert)ebt ftarfe S3ej(^iilbigungen gegen Se Szedier,

ber i£)n fdjWer gefi^äbigt i)abc; er 6ef)anptet, biefem ungetreuen

@ejd)äft5füf)rer 1600000 ^ranfen anoertraut ju t)aben; ber ^(an

aber, fein (33eQumar(i)ais') gangeS SSermögen an ftcf) §u bringen,

fei mi^glüdt. ®e§^alb öerfolge unb öerflage if)n 2e Xellier nun.

iöeaumard)ai§ erflärt [ic^ aber bereit, auf aik 53orteiIe, metdje

it)m bie Äefjler Unternet)mung einbringen fönnte, unbebingt jn

oerjidjten, »enn ße Xetlier if)m nur feine bi§t)erigen Soften unb

93arau§lagen erfe^en rooüe, alle erben!(ic^en @rleid)terungen in

ben ßii^J^uT'Ö^f'^iftci^ ^^^ ^'m]mi\üd){ü\i will er i^m bieSfatls ju=

gefte^en 2c. Ser S3rief tut im S^erein mit 2)e So ^ogues Sitten

feine ©d)ulbig!eit: am 8. September 1785 lüirb ha^ ^rioitegium

auf (£aron be Seaumari^ai^, ^acque^ (55uilbert S)e Sa ^ogue et Hit.,

jebod) mit bem Sorbetjatte übertragen, ha"^ ben Ü^ed^ten dritter ba=

burd) fein (Sintrag gefd)et)en bürfte. Se Xeüier ftrengte einen

^roge^ gegen Beaumarchais öor ben babifd)en ©eric^ten an, in

bem er jebod) nidjt burdjbrang.

(Sin paar 9J?aitage be» Scif)re§ 1786 öerbrod)te 53eoumar(^ai§

mit Sa §ogue unb einem ^arifer ?inmalt, ber fid) at§ 9J?itgtieb

ber 2Ifabemie üon S^loreng unb üon feinen 9ftenten lebenber @bet=

mann einführte, §errn öon ©erionne, in ÄorlSru^e. @e^r gnöbig

empfangen, fpeifte S3eaumard)ai§ tägtid) an ber für[tlid)en Xafel

bei ipofe. ©inmal lub aud) ^^rin^ SSit^etm Submig bie brei

^ranjofen mit it)rem ^arl§ru^er Äaüülier, bem @ef)eimen ^ofrat

unb '*^rinjenerjie{)er, ^ur SfJac^ttafel, ino e§ in großer, auS=

erlefener Ö^efellfdjaft fef)r l)od) J)erging. (£§ mürbe f)errlic^ ge=

fd)mauft unb 53eaumard)ai§ übte feinen natürtidjen 2öi|, in§=

befonbere an bem Öfonomiften Sute. „SBir beftiegen", nad)

9fling§ f)anbfc^riftlid^er 5lufjeid)nung, „and) einmal miteinanber

unfern Si^Ioftturm, mo fid) Seaumard)ai» auBerorbenttic^ mo^l=

gefiel unb mooon er tauge nid)t t)erunterge^en inollte. (Sinige

Stbenbe las er ©erenifftmo bie Sbee unb ben '»^robromum", ben

^rolog, „ju feinem nad)^er mit fo lautem 33eifall aufgefül)rten
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,^arare" öor. Sr lieft unb prononciert fe^r gut, i[t übrigen^ im

gangen ernft^aft, ^at tjiel äöelt, ift ungegtüungen, lüeife jebem

nad) feinem ©tanbe ju begegnen, fpric^t üortrefflicf), er^äfiü jel)r

gut unb untert)altenb, lueif^ überall befriebigenben Sejc^eib ju geben,

ift fef)r glücfüd) in Sftepüfen, gerät nie in 23erlegent)eit (ne reste

Jamals coiirt), wei^ aües mit get)öriger Söürje unb mit bem

naioften 2Si|e ooräutragen, ba^ man it)m um aüe§ gern jutjört,

fprac^ un§ öon ber ÜJkrine unb oom CEommerj, Dom ©elbmedjfel

unb öon ^olitif, oom Srt)eater unb oom 9J?agneti§mu§, tjom Proces

du Collier" — unb oon beffen traurigem §an§n)urft, bem Äarbinal

^ot)an, beffen §(nfed)tung ber Äet)(er 93oItaireau5gabe ber SJiarfgraf

fo tapfer abgemefjrt ^aik — „furj oon allem, Xöa§> man loodte, im

angenetjmften t)inreifeenbften Xone, fo ba^ atte§ nur an feinem

9)Junbe t)ing unb nur oon it)m uutertjalten fein ttjollte".

5(ud) bes ^äf^iidjen (im 16. Äapitel auöfüt)rtid) §ur ®prad)e

!ommenben) ^tt^ifc^enfpielS oon @aint-£a§are mürbe am ßarl^ru^er

§ofe gebad)t unb bie 33ermutung geäuf^ert, ob nidjt bie '^adjt ber

t)of)en ©eiftUdjfeit megen ber Äet)ter S^oltaireau^gabe unb megen

iBeaumardjais' ©pottüebc^eu gegen ben |)irtenbrief bes Sifdiofs oon

@eneä t)inter ber ©emalttat ftede. Slüein 33eaumard)ai§ mad)te fein

^et)I barau§, baf^ nur bie gereifte Stutoreneitelfeit be§ (Strafen

oon '^Prooence, nadjmalc^ Subioig XVIIL, ben 5Iu5fd)lag gegeben:

rien plus dröle que cette histoire, fügt 9iing ^ingu, il nous Ta

conte lui-meme et eile lui fait beaucoup d'honneiir.

2)ie Societe typographique fü^rt aber fortan ein lueit

weniger aufgeregtes 3)afein als bi§t)er. Se 2a ^ogue fud)t ab

unb gu bie eine unb bie anbere 93ergünftigung nac^: unter

anberem mid er für fid) unb ba§ Stabliffement einen aufterorbent^

lidjen ©eric^tsftanb enuirfen, fonft bleibt alles beim alten. Sie

^enforen !lagen ebenfo bemeglid) unb ebenfo erfolglos, roie in ben

^agen £e Sedier», baf? „ha^ menigfte oon benen in Äet)l ge=

brudten SSerfen be§ S^oltaire jur ß^^f^^' fonim^f ii«^ flu<i) ^i^

3enfur fdjeine nur pro forma ju fein, med ber ?lbbrud fd)on

gefc^etjen, menn ein 93ogen baoon gur 3c"im' gefanbt loerbe. Sa»
23*
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mag nun bei ben alten Sachen ()ingef)en: anber§ [te(ie aber bie

Sacf)e, lüenn, lüie augenblidüc^, bie Ä'orrejponbenj mit griebrid)

bem (^kof^en gebrucft lüerbe." ®ieje 93efd}li)erbe finbet ooUe Unter=

ftü^ung beim 9JJarfgrafen. Snfolgebefjen antwortet 3)e £a §ogiie

mit freunblicf)em ©ntgegenfommen. S)ie ^^nforen prüfen bie 33ogen

bei^ 9(it)ein§berger SrieffteüerS, fie finben nid)t§ ®rf)eblid)e§ au5=

^uje^en. ?hir empfiehlt SJünifteu (gbels^eim bie 35orfid)t, baJ3,

„menn in benen 33riefen ©r. 9JJaje[tät pmeilen etiüoS unid)idlid)e

^usbrüde au§ be[jen erJ)aben[ter geber geftoffen feien, man fo(d)e

bnrd)au§ ausliefe; fo feien inebefonbere bie SBorte coionneries unb

chancre 2C. gu tilgen. 2üic^ einzelne 5üi§fälle auf ben ^ar ^^eter

bürften nic^t fte^en bleiben."

DZebenbem erfät)rt bie ^enfurfommiffion erft bei biefer ©etegen^

f)eit, bafe it)r fieben 33ogen ber Äorrefponben^ gar nid)t mitgeteilt

morben feien. 'Slod) fd)(immer als bie ll'arlgru^er ©pe^ial^enfur

mirb bie ©trafeburger ^oli^ei pm beften get)atten. 3n ber bortigen

Stabtbib(iott)ef ^abe ic^ in ben „93üc^er-3enfur*^rotofonen" bie

luftigften @efd)id)ten ber gigaroftreidje gefunben, mit lueldjen öor

ben Singen ber ©ren^iüäc^ter unb SJJagiftrate bie ^oltaireauSgabe

„in ^äden don 81 '/s, SO^/s, 91 2C. Rentnern fd)on umfi^nürt unb

öerb(et)et in ba§ dunere bes Äönigreid)e5" beförbert tüurben. Voltaire,

ber unübertroffene SJJeifter in ber ,^unft, bie 33et)örben mit an-

geblid)en „9Zad)bruden" unb taufenb erfinberifdjen ßiften gu ueden,

t)ätte feine ^dk g^reube an feinem ebenbürtigen ©d)üler 33eau=

mard)ai§ get)abt, ber im ooüen @int)erftänbni§ mit bem burd) ein

Freiexemplar beftod^enen ©eneralpoftbireftor unb burd) bie ge=^

fdjidte 53et)anb(ung ber 2J?inifter alle Simter gmeiten unb britten

9ftange5 unabläffig am SJarrenfeil fül)rte. 3m Saufe ber Sa^re

erliefe ber ©eneralbireftor ber ßtn\nx allerbing§ ein oertraulid)eS

^unbfdjreibeu, morin er anzeigt, ha^ bie beiben tel)ler Voltaire-

ausgaben in ^roei gormoten auf üier üerfc^iebenen ^apierforten

äu ad)t "»preifen „toleriert", aber ttjeber in ßeitungSblättern an=

gefünbigt, nod) in ©c^aufenftern 2C. auSgeftetlt werben bürfen.

Sllle @efd)idlid)!eit .^eaumard)ai§', alle 33egünftigung ber 9Jänifter
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t)ermod)ten inbeffen ben materiellen SJüBerfodj bie)er 5(u§ga6e nicf)t

abjuroenbeit. 3^eutid)e '-^-^eüidjer ber für bie bamaUgen ^fiten riefigen

?(n(agen fonnten fid) jiuar nid)t genugtun in begeifterten 2o6=

fprüdjen auf ®egenn)art unb ^^^i^^Ü ^^^ Unternehmens; im 9?o=

tiember 1784 t)eröffentlid)te bas „3)eutfd)e äliufeum" einen 93rief

t)on 3- §• i^'^enlet an ben befannten 3(ntt)alt ber ^ubenbefreiung,

(55ef)eimrat Sof)m, „2)ie S3eaumard)ai§'fd)e 33ud)brucferei in ftef)(

betreffenb", in bem bie Jüd)tigfeit ber Seiftungen, bie ©röße ber

bereite beraiiltigten raie ber für bie ßufunft in» 2(uge gefaxten

Aufgaben ungemeffen gepriefen rourbe. 9^id)t nur 3}iufterauegaben

ber fran5Öfifd)en DJJeifterftüde, ^^rac^tbrucfe ber (ateinifdjen 5(utoren

feien in Eingriff genommen; „aber aud) biefer ^^(an fc^eint ber

@efeUfd)aft nod) gu eingefdjrünft; er foll noc^ lüeiter ge^en unb

ftc^ auf bie beutfd)en 3)id)ter erftreden". Seaumard^aiä mäxt miüens,

ade oorjügüd) guten beutfdjen 8d)riften unb befonber» bie ^^oeten

ber 9ieit)e nad) in (ateinifdjen Settern abbruden gu (äffen, nidjt

nur aü§> faufmännifd)en Slbfic^ten, fonbern um bie beutfd)e Site*

ratur in gi^anfreid) befannter ju madjen. „iBermöge ber 9)?ad)t

feinet unternefjmenben ©eiftes unb bes erftaunlidjen ©inffuffes,

ben er auf ade 8tänbe in ^ranfreid) t)at," §offe ^eaumardjai»

e§ baf)in ju bringen, ba^ febe öffent(id)e unb beträdjtlidje ^^^riDat=

bib(iot{)ef fid) bie SSerfe ber 2^eutfdjen ebenfo, mie fie jet^t fcf)on

bie (Schriften ber :3taliener, Snglänber unb anberer Stationen be=

fä^en, anfaufen ttJÜrbe.

Slllein unbefümmert um biefe§ unb mand)e§ anbere p^an=

taftifc^e i^orf)aben t)ielten fid) felbft für ^-8oltaire bie ^-ran^ofen

an bie bistjerigen, bebeutenb iüot)(fei(eren unb ebenfo guten 5(uö=

gaben, unb bie 2)eutid)en er()ie(ten in bem @otf)aer 9cad)brud

Qttingerg für 30 9ieid)Äta(er alle ßrrungenfc^aftcn ber Meliler

Oeuvres completes. 5(ud) fünft ern'udjfen '-iu\nimard]ais immer

neue 93erbriefe(id)feiten. ^aiferin Äat()arina, bie fd)on auf bie

erfte ^Jta(^rid)t, bafe „^igaro" im 'i-^efitje il)rer '-i^riefe an ^soltaire

fid) befinbe, außer ^Jianb unb iknb geraten mar, finbet c^ im=

pertinent, ha^ er i{)re Äorrefponbeuäen oE)ne it)re befonbere ®r=
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laubniö brucfcn tä^t, e§ mag nod) f)ingc(}en, roenn er S^oItaire§

S3riefe an [ie üeröffentlid)!, aber it)ef)e i£)m, irenn er bie i!)rigen

fjerauSjugeben gebenft. 31I§ fie t)ort, ba^ ber vilain homme ben

5?anb bereite fertig gefteEt ^ot, lä^t fte burc^ ©rinim ^lage bei

Subroig XVI. unb bem Oberjenfor 9J?ontinorin erf)eben unb ade

bebenfUdjen ©teilen !artonnieren; 412000 Seiten mußten mit einem

Soften auf«)anb oon 15000 2iüre§ umgebrucft merben. ?lber allem

Stnidjein nac^ ^at 33eaumard)ai§ für bieje Saune ber ^Q^^^"'!

feinen |)eller @ntid)äbigung erhalten, ^ein Söunber, ba^ ber §aupt=

unterne{)mer ber Societe typographique feine ©c^öpfung met)r

unb met)r oernac^Iäffigt unb bann unb mann fogar oerfäumt, ben

S3eftanb5in§ ^u jatjlen. 2)e ßa §ogue fudjt biefe SSerge^tidjfeit

feines (£E)ef5 burd) öerboppelte 2(ufmer!fam!eit gegen ben 9J?arf=

grafen unb feine 9Jänifter mett^umac^en; mit übertriebener unb

nid)t§ meniger at§ abfid)t§Iofer 2Bot)lbienerei bröngt er fid) an

äaxi ^riebric^ ^eran. 33a(b banft er für ha§> {)uIbooIIe ^erfpred)en

eines ^öilbeS ©ereniffimi, ba(b mieber geigt er feine 2?erbinbung

mit ber oermitmeten Saronin oon S^leuenftein in einem Xone an,

a(S ob er gu ben ätteften unb treueften SSafaüen beS 3J?arfgrafen

get)ören mürbe. Snt ©runbe erftrebt er nid)t§ anbereS al§ ein

§ofamt. Wit unoerf)o^Iener (Snttöufc^ung be!(agt er fic^ in feinem

legten 3^riefe an kaxl ^riebrid) barüber, baf3 i()m mit bem Xitet

eines @et)eimen ßegationSrateS nidjt and) bie ©teile eineS interi=

miftifdjen @ejd)äftSträgerS oon 93aben am ^^arifer ^ofe guteil gc=

morben, ha ber bistjerige S^ertreter S)upont be Töure bod^ gen)i^

nic^t auf bie 2)auer bie '»Pf(id)ten eines Slbgeorbneten mit benjenigen

eines babifd^en 5tbgefanbten gu oereinigen oermöd)te.

^eaumard^aiS greift immer meniger in bie Äef)Ier .^önbel ein.

9flur einmal, im 9Ipril 1788, erregt baS falfc^e ©erüc^t oon feinem

?(b(eben gro^e S3emegung in ßarlSrut)e unb bem ©tammfi| ber

Societe typographique.

3m 9Zooember menbet fid) 33eaumar(^ai5 §um Ie|tenmal felbft

an ben SJkrfgrafen, jum fd)tagenben 33emei§ für feine ungefdjroüdjte

SebenSfraft unb ^ampfhift, mit bem ®efud), feinen ^roje^ gegen
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ße 5el(ier ju befdileunigen. !^a(b aber öerliert 3^eaumarcf)ai5 aucf)

bQ§ Ie|te 5(nrec^t auf ben ^tarnen „eines Bürgers ber ßitabelle

oon ^'ef)I, eines Untertanen gereniffimi 2C." S^ie babifc^en 9^ent=

ämter ttjollen nicf)t§ met)r üon einer weiteren gtunbung bes Sßad)U

ginfeS t)ören; ade gejc^raubten Srftärnngen Xe 2a ^ogueS »erben

öom ^ofrat .^erjog mit ber gorberung junic^te gemacf)t, bie gac^e

nid^t ipeiter ^inauejujcf)ieben unb beutlid) 3a ober 9^ein ^u lagen.

3m SfJoüember 1790 geben ^e Sa ^ogue unb ^-Beaumarchais' 53e=

oollmorf)tigter galinS be SJ^onfort i^re unummunbene 3«[tinimung

§ur Stuf^ebung be§ 33e]'tanbDertrage§. 2)er SOIarfgraf bringt bie

Sac^e al§ echter ©ranbfeigneur in§ reine: er erflärt feinen SBiüen

ba^in, ha^ 6000
f(.

gejatilt werben unb bem ^e 2a ©ogue 3"nmer

unb ©arten nocf) auf brei 9}Jonate §u betoffen fei.

dlad) ben nötigen ^örmlic^feiten unb gic^erftellungen für a(I=

fädige ©laubiger ber Societe typographique wirb enblicf) 1791

ber 23eftanbüertrag tjodfommen aufgef)oben. S)ie >avantages de

la location de Kehl« für ^arl griebrid), Don benen 2omenie

fpridjt, ftnb nad) biefer (änbabredjuung gteid) yinli; ber 9J?arfgraf

ertjiett einen ^^adjtjinS öon 3000 fl., ben er oermutlic^ Don ge=

roöt)nlid)en Sürger§Ieuten gleid)fad§ im 2auf uon jetin Sauren

t)ereingebrad)t f)ätte, unb er be^atjlte ber Societe typographique

5U guter 2e^t für i^re SQ^eliorationen ha§> Stoppelte it)ree !^eftanb^

jinfes t)erau§. 5(ud^ ber ^eimifd)e öemerbefleiB ift burc^ biefe

Unterne{)mung, bie wefentlic^ ^(uslänber befd)äftigte, nid)t geförbert

worben. @igennu| unb ^^riöatoorteil f)atten Don 5(nfang mit biefer

Süd)t nidjtö ^n fdjaffen getjabt. 2öa§ Äarl griebrid) jur örteitung

be§ Freibriefes bewogen, war öornet)mIid) ber 2Bunfd) gewefen,

bie gad)e ber 5(uff(ärung in feinem Greife unb auf feine 5(rt ^u

fi)rbern.

93eaumarc^ai§' 2(bfid)ten bei ber 33egrünbung ber Äe^Ier Kolonie

wären nid)t fo einfad) ^u fenuäeic^nen. gidjer ift nur, bafe fie i()m

nid)t nur feinen 9?u|cn, fonberu einen Sd)aben oon 9}ädionen ein=

bradjten. Seine ^i^oltaireau»gaben blieben unoerfauft in ben iU^dcrn

feines ^alafteS liegen. Unb als i^n ^i^andoude brängte, bie rürf=
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ftänbigen ^o[ten für ben Slnfauf ber 9JZanujfripte ju begleichen,

üeräu^erte er enb(id) unter ber ^anb einen ^eil feiner 53üd)eniorräte

äu f)erabgefe^ten ^^reifen nnb im 9Zu n)urben bie Oeuvres completes

de Voltaire, Edition de la Societe typographitjue, üon betrüge^

rifcfjen Unterf)änblern oergantet unb im '^tufftric^ feilgeboten, ©elbft

ju biefen Scl}(enbcrpreifen lüurben bie 33üd}erbeftänbe nic^t an ben

SJiann gebrad)t; raar bocf) im 3at)re bes 9^ationaIfonöenteg, in ben

2;agen ber Sd)recfen5{)errfd)aft, feine l^ieb^aberei feltener als bie

bibIiograpt)ifc^eI ^^^'^^'n oerfünbigten roirffamer a(§ bie beften

]^iftorifc^ = fritifd)en ^i^oltaireau^gaben bie 2;aten unb SSorte ber

Söt)ne ber ü^eöotution ben ®inf[uJ3 feiner Sd)ule, bie öerfjeerenbe

SBirfung ber furchtbaren 2et)re Ecrasez rinfaine!



15» ^\t (Btntxal\läätm t^tv Bü(|ncntrtd|fcr

All 1 les etranges aiiiniaiis k conduire que

des comediens.

Moliere: Llmproniptu de Versailles

^TSie Üieüolution, meiere bie fie^ren öou Voltaire unb Ü^oufjeau

--w über alle§ (Srroarten jur ©eltung brachte, üerf)alf and) einem

alten Sieblingsraunld) ^eaumard)at5' jum 8iege: bie ®eie|geber

ber 9iationaföer]Qmm(ung ließen bem geiftigen Eigentum noKen

9le(f)t§f^u^ angebei^en. 2)ielelben 9]oIf§oertreter, meldte ben ^^rioi=

legien be§ 5(bef§ unb ber ©eiftlic^feit fo rai'c^ ein ©nbe bereitet,

brad)en ba^ SJJonopoI ber Comedie Francaise, beffen DJäBbraud)

faum irgenbnjer id)Qrfer 5U Seibe gegangen als ber 3Üid)ter be»

„Sarbier öon 8eüitla". @r, ber in bem Sa^rjefint 1774—84 als

8ad)iüalter feiner eigenen ^ro5e[fe in ^ari§ unb ?% ai§> ge=

Reimer ?(gent, Ö^eeber unb S]erteger übermenjc^Iidje 5(rbeit^müt)en

ju bemältigen ^atte, fanb nid)t blofe Äroft unb Suft, „ju feiner

(ärtjohmg" ben „toden Xag" gu fdjreiben, er mar als 2öortfüt)rer

aller bramatifdjen ^^lutoren gur Stelle, al§ e§ ^ie^, bem Übermut

unb ber ^^abgier ber SO^tglieber beg Theätre francais ben 3J?cifter

gu jeigen. ^a^u beburfte e§ 5unäcf)[t bes Üiedjenmeifter», ber äiffcr=

mä^ig erhärtete, baf^ bie 8d)anfpieler bie ^-yül)nenbid)ter in if)ren

(Sinna(;)men luiffentlic^ um .punberttaufenbe üerfür^ten: auf ben

erftcn Stugenblid eine unlösbare 5(ufgabe, bei ber englier^igcn,

bebingungsloö aufrecht ert)altenen Übung ber ^omijbiantcn, feinem

3:i)eaterbid)ter (Sinblid in bie Öefdjiiftsbüdjer ber Maison de

Moliere ju geiuüljren. (Ss galt aber weiter, „ben Sultanen bes

großen Serails " bei^ufommen, ber ©ünftlingsmirtfc^aft ber ^erjöge

oon 2^ura§ unb 9^id)elieu, iueld)en als erften ilanalicren bes iUinigs

bie oberfte ileitung ber i)üftl)eater ^utam. W\t bas Sdjiuierigfte

mar, „bie Ü^epublif ber SBölfe" einer 3)iftatur 5U unterwerfen.
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b. (). fämtfi(f)e 33ü£)nenbid)ter ju einmütigem 33orgef)en 511 öermbgen.

(S§ ift DieUeic^t bie größte ßeiftung ber bipIomatif(f)en gwbigfeit

5^eaumarrf)ai5', inie er bei biefem ?Infafe ber „beiben unbotmä^igften

SDJenjdjeuflafjen: Sc{)auipieler unb Srf)rift[teUer" ^err lüurbe. llnb

menn man i^m fpäter nad)gerüf)mt: er f)abe me^r @ei[t unb 2Bi^

aufiuenben muffen, um ben „tollen Xag" auf bie 33ü^ne ju bringen

a{5 i[)n ju bid)ten, jo gilt biejer fiobfpruc^ minbe[ten§ in bemfelben

9}ia^e ber Umfielt unb ?Uisbauer, mit ber er feinen ^elbgug gegen

bie Comedie Fran9aise plante unb beenbigte. D^ne jeben eigen=

nü^igen ^^emeggrunb trat er al§ 5(ntt)alt uon Seuten auf, bie mit

iljren ibealen Steigungen nid}t ba§ ®efd)id öerbanben, iljren perfön=

lidjen ^^orteil ma^rguneljmen. 3Säl)renb bie meiften ^^eaterbid)ter

jener läge in fe^r befd)eibenen, mo nid)t gar ärmlid)en S8erf)ält=-

niffen lebten, öerfügte Q^eaumarc^ai^ nac^ bem ©ieg üon 2a ©renabe

über eine 3al)re5rente Don 100—150000 ^raufen. (Sr f)atte feine

erften Dramen ber Comedie Dollfommen unentgeltlich überlaffen

unb bie ftrittigen Slutorenbe^üge be§ „!:^^arbier" n)of)ltätigen ^tüeden

jugebadjt. 3Sa§ if)n trieb, in biefe Reiften ^änbel einzugreifen, n)ar

ein eblere§ SDlotio. (Sr fd)rieb ben Siiebergang ber bromatifd)en

Äunft in granfreid) bem @lenb ber ll)eaterbid)ter, bem llnöerftanb

ber Sd)aufpieler ju unb er nal)m mit feinem Äampf für bie

materielle Unabl)ängigfeit bes bramatifd}en ©c^riftftellerS nur feinen

früfijeitig gefjegten 3^orfo| auf, bie SSieberf)erftelIung be§ nationalen

gd)aufpiel5 anpftreben, eine 3Ibfid)t, bie er am beften baburd) ju

erfüllen gebadete, ha^ er bem ^}iaubluefen @inl)alt tat, bem bie un=

einigen, unpraftifc^en Siteratoren bojumol preisgegeben ttjaren.

3)a§ 2Bort ift ftarf: e§ trifft aber bie 2Baf)rl)eit. SBeitab lagen

bie 5:age, in n^elc^en ein 2)ireftor mit bem tünftlerfinn 9)ioliere§

bernfenen '»|3oeten mürbige Honorare ann)ie§. Sd)on unter ber

^egentfc^aft fpielten bie Äomöbianten einem Sefage fo übel mit,

ha^ fie feine räd)enbe 3^"^"^ üerbienten.

„ginb benn biefe ^errc^en" — fo meint ein (5d)aufpieler im

@il S31a§ — „überhaupt unferer 3^ead)tung mert? SSenn tnir un§

auf eine Stufe mit biefen Sfriblern ftellen n^ollen, n^üre bas ber
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fid^erfte 2öeg, fie t3rünblicf) ju üerberben. 33e^anbe(n mir fie Q(Ie=

jeit al§ Sflaoen, iinbejorgt um if)re Saunen. 2i?enn ber 3irger fie

auc^ eine SSeife oou uns forttreibt, i^re Scf)reibn)ut füf)rt fie am

(Snbe hod) roieber ju unl' ,^urücf: muffen fie bocf) ü6erg(ücE(i(^ iein,

raenn wir aus (Erbarmen if)re Stürfe überf)aupt fpieten raoUeu."

(S§ lag mef)r a(§ parobiftifc^e Übertreibung in biefem 5(uÄfaU:

bie Comedie Fran9aise übte biefelbe fdjranfenlofe 5t)ronnei, mie

gegen atle 9^ebenbüf)nen, fo aud) gegen bie 3(utoren. ^ottaire über=

lie^ feine Stücfe notgebrungen — oft unentgeltlid) — bem einzigen

gcf)oufpieIf)au5, haQ if)m §ur 3Serfügung ftanb, unb es trar doü=

fommen begreiftid), ba^ bie ^(nfänger feinem 53eifpie(e folgten, auc^

wenn er e§ derfudite, bie jungen bann unb mann ^um 2öiber=

ftanb gegen bie Äomöbianten aufjuftadjeln. ^^iron (ef)nte ^uf=

forberungen ber 2trt mit ber fc^tüffigen (Srflärung ab: er roerbe

nid)t bei feinem (Srftlingsroerf Streitigfeiten f)eraufbef(^raören,

benen anerfanute 3J?eifter, roie ibltaire unb Samotte, bei i^ren

neueren unb neueften SSerfen oorfid)tig aus bem Sßege gingen.

3e nachgiebiger bie 33üE)nenbic^ter fid) benahmen, befto rücffid)t»=

lofer mürben bie Äomobianten. !^eaumard)ais f)at fpäter^in un=

miberlegüc^ nac^geroiefen, ba§ bie (Menoffenfc^after ber Comedie

Franpaise in jenen ßeiten ber größten allgemeinen X^eaterpaffion

if)ren 3a^re§onteif auf je 25—27000 ^raufen ju fteigern mußten,

mäfjrenb bie ^urd)fd)nittstantieme für einen 5(utor 1650 ^ranfen

betrug. 2)ie Sc^aufpieter öerbienten ja[]rau§ jaf)rein 8—900000

f^ranfen, mäf)renb alle '^ü^nenbic^ter f)öd)ftens 37 802 Sioreö er=

hielten. 2)er ^id)ter bes „33arbier" mar nicf)t ber erfte, ber fid)

gegen fo unleiblic^e 3^i[tänbe auf(et)nte. ©ro^e Talente manbten

fid^ (f. oben 8. 115) öoUftänbig oon ber Comedie Fran^aise ab,

bem 3a^rmarftÄtf)eater, iliebf)aberbüf)nen unb bem The'ätre italicn

5u, ,^atte fid) bod) auf Sebaincs ^-öegebren bie erfte, bem 8ing=

fpiel gemeinte Gruppe fd)on 1775 bereit erf(ärt, ben 5t)eoterbid)tern

§eit(eben§ oon jeber ^Jtuffüt)rung i{)rer 2Berfe einen angemeffcueu

©eminnanteil ju oerroilügen. O^reiüd) befafe nid)t jeber bramatifd)e

Stutor bas Talent unb bie ®efd)meibigteit, 35aubeüi(Ie§ ,^u )d)reiben;
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l-üer aber Xrauerjpiele, S()arafterfomöbicn unb 9^üf)r[tücfe §ur ?(uf=^

füt)rung bringen wollte, mii^te nad) lüie t)or an bie Pforten bes

The<\tre franyais flopfen. 2)er Übernutt biefer prioilegierten Äoniö=

bianten lüucf)» benn oud) in§ Ungeineffene. 5I(§ ein mißliebiger

Xragöbienbi(i)ter, Sonüat) be la ©aufjalje, feine 2:antieme bege()rte,

überrafdjten i!)n bie SOJitglieber ber Comedie mit einer 9ied)nung,

ber^ufolge ber ?{utor al§ iöeitrag ^u ben ungebedten 5hb3[tattung§^

foften bem X()eater 101 Sioreä 8 ©ou§ unb 8 geller t)erau§äuäa()len

^ab^. ®er ge^änjelte unb betrogene 2)ic^ter ttjonbte fid^, mie anbere

in i()rer (Sitelfeit unb in i()ren ©inua^meu gefrönfte 3Iutoren,

^alij'fot, SJ^ercier 2C., mit mudjtigen (5trcitfd)ri[teu an bie ÖffentUd)-

!eit. 3r)re S3eruf§genojfen, üon S^ottaire unb ©ebaine bi§ gu Sa

§arpe unb ßailtjaoa, ertjoben and) immer luieber bie ^orberung

nad) einem jujeiten ©c^aufpiel^auS. 'i^tber all ha^ blieb nur frommer

SBimfd}, fotange 23eaumard)ai§ nic^t als ^Jottjelfer eingriff, ©leid)

uac^ ben erften ^amp^Ieten oon ^aliffot 2c. t)atte 9ftid)elieu unfereu

Reiben aufgeforbert, bie 3'i'age genau ^u ftubieren, unb ber SJZarfc^all

überantwortete ^eaumard)ai§ ju biefem ^wed aud^ fämtlid)e alte

unb neue, auf bie Comedie bejüglidjen SSerorbnungen; ferner einen

Empfehlungsbrief an bie Comedie, auf ben geftü^t er bereu ®efd)äft5=

büd)er öerlaugen unb i^re Übereinftimmung mit ben ^t)eatergefe|en

prüfen foUte. 3)ie @d)aufpieler empfingen i^eaumarc^aiS jebod)

fet)r fd)tedjt; fie oermeigerten i()m runbmeg jebe Einfielt in if)re

33üd)er, mit bem 'öemerfen, ber 9)Jarfd)aII fei ebenfomenig befugt,

bie SSorlegung i^rer Stufjeidjuuugen §u nerorbnen, wie 33eaumard)ai»

oerlangen bürfe, fic^ um ii)re (5innat)men unb StuSgaben gu be=

fümmern. S)er fo barfc^ 5t6gemiefene toartete gebulbig bie @elegen=

()eit ab, bie Streitfrage einmal in eigener @ac^e gur Erörterung gu

bringen: ein Ereignis, hü§> mit bem großen ^affenerfolg be§

„93arbier oon ©eoilla" gufammenfiel. Vorläufig aber ftubierte

33eaumar(^ai§ bie ©efc^idjte ber -Tantieme in ^ranfreic^ unb ge*

laugte babei gu folgenben, überrafd)enbeu §Iuffd)tüffen.

Uriprüng(id) würbe ber bramatifd)e S)id)ter eiu= für ademal

mit einem gewiffen ©etbbetrag abgefunben. Qm ßeit ber SOhjfterien
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fteüte man bcn 5{utor bes ^ejtc§ beiläufig auf eine Stufe mit

bem 3^mmermaun, ber ba« Scf)Qugerüfte bciftellte. 8pätert)in

lohnten bie Sdjaufpiefer nad) bem Srfjocf arbeitenbe 8rf)neübic^ter

tüie §arbi) mit brei 2^a(eru für je ein Stücf ab. Stübefannt i[t

ber 2(nla^, bei n)elcf)em öon biefem Sijftem be» feften -ponorar^

fa|e§ abgegangen unb ber ©ebanfe be§ @enjtnftantei(e§ §ur @e(=

tung gebracht n^urbe.

Iriftan ß'^ermite Ia5 anno 1635 bem Äomöbianten ein gtücf

cor: Les Rivales, ba§ fie annaf}men unb mit 100 3^a(ern begaljltcn,

im ©(auben, ber S^ortefer roäre aurf) ber 35erfüffer be» 2öerfe§.

^interbrein erfuhren bie Sd)aufpieler aber, ha}^ fie geirrt: bie

Rivales iDoren öon bem (bajumal nod) namenlofen, fpätert)in fo

berühmten) Cuinault. ^nfofgebeffen moüten bie ^omöbianten bie

ß'^ermite gugeftanbenen 100 Xaler für Cuinault auf 50 Später

^erabfe^en. S^riftan aber fd)(ug ftatt beffen öor, bem S^ic^ter, „fo lange

ba§ 8tücf nod) neu wäre", ein ^ceuntel ber Sinnat)me für jebe "^(uf^

fü{)rung ^u geiüäfjren, ein 5(ntrag, ber üon ben Äomöbianten an=

genommen unb feitbem auc^ mand)em anberen 5Iutor gefteKt luurbe.

3u SObtieree ^txtm tt)aren nod) beibe formen bes @ntgelte§

gebräud)lic^: ber S)ic^ter ert)ie(t entroeber graei ^opfanteite oon

ber ©inna^me ober eine runbe ^Ibfertigungsfumme, bie bei nam=

f)aften 5(utoren geroo^nlid) 2000 Öiöre^c betrug. Iro^bem niar

ber S3eruf be§ 2}ramatifer5 ba^umat nidjt^ weniger ai^ naf)r^aft.

^ierre Sorneiüe mu^te barben, fowie bie ^^(u§5af)(ung be§ fönig*

lidjen ®nabenget)aIte!o in5 Stoden fam, unb ber Unfug bette(=

f)after SSibmungen nat)m bei großen unb fleinen Sd]riftfteüern

bermaf3en überfjanb, ba'^ Scarron ein S53erf ft)e()mütig bem ,\5ünb=

d)en feiner Sdjwefter zueignete, mä^renb gutetiere mit blutigem

.Öot)n f)ungrigen 5hitoren empfat)!, it)re Sd)riften bem genfer iion

^-)3ari§ 5U bebi^ieren.

Sn ben Satiren 1685 unb 1697 würben bie crften !^erorb=

nungen in betreff ber lantirme erlaffen, bie eigentlid) nur ta^^

^erfommen nerbudjten. 3)ie '^21utoren fotiten fortan ein Dteuntel

ber (Sinna^me ertjalten: fanf fie aber im Sommer unter 300,
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im SSinter unter 500 g^ranfen, fo follten bie ®rf)aujpieler ha^

9ierf)t f)aben, ein @tüc! ab^ufe^en, büS nidjt einmal bie 2;age§=

foften becfte. '^(uS biefer 33e[limmung folgerten bie Äomöbianten,

fie fjätten für ben gaü, biiB ein ©tücf einmal weniger als

300, begietjungsroeife 500 SiöreS getragen, ha^ freie 5ßerfügung§=

red}t über basfelbe; fie tuären insbefonbere ni^t gef)ülten, ben

'^üttor irgenbirie ^u entfdjäbigen, roenn fie fein SBerf in gün=^

ftigeren 3^itläuften wieber aufnef)men luoüten. Sd)on ba^umal

war bie Sage ber 33üt)nenbirf)ter fo wenig neibenswert, baf^ Seau=

ntarc^ai» mit 9tecf)t bewerfen burfte: bie 8cf)aufpieler f)ätten e§

fid) feit jet)er in ben Äopf gefegt, bie ^oeten bei lebenbigem Seibe

^u beerben. ®ie Äomöbionten waren aber nod) immer nidjt äu=

frieben. Sni 3af)r öon S'io^bad) befanb fid) bie Oomedie Francaise

in arger ©elbflemme unb obwot)! Subwig XV. if)re @d)u(ben burd)

(iinabengaben 2C. oon 489000 auf 179000 Siüre§ I)erabminberte,

üermodjten ein paar finbige SDätglieber ber Xruppe bie oberfte

2t)eaterbet)örbe §u einem (Staateftreic^. (S§ würbe nämüd) ein

ueues, üor ben Stutoren forgfam geheim gehaltene? Iiftenreid)e§

S^egiement ertaffen, burd) welches bie 53üt)nenbid)ter wieber um

me()r als bie .pölfte itjrer Derbrieften 5(nfprüd}e gefd)mätert würben;

benn e§ fiel ben 8c^aufpielern leid)t, fetbft bie beften ßugftüde

an Xagen anjufe^en, an wetdjen bie Si^eatergünger burd) §of=

fefte 2C. abgelenft würben. Sowie bie @innat)men foId)erart aber

unter ha§: 9}änimum fanfen, erlofc^en aik weiteren gorberungen

ber geprellten 5(utoren.

„5)er Sarbier oon ©eoida" ftanb oor ber 32. ?luffüE)rung,

als bie ^omobianten, biefer Übung getreu, ba§ ßuftfpiel für einen

5Ibenb anfünbigten, an bem ©uiberts DJ^obetragöbie Le Conne-

table de Bourbon in S^erfailles §ur Stuffüljrung gelangen follte.

S3eaumar(j^ai5 erf)ob jebod) gegen biefes S3ort)aben nic^t adein

fofort ©infprud): er oerlangte and) mit aller @ntfd}iebent)eit genaue

9^ed}nung5legung über bie bisherigen (Sinnatjmen bes „33arbier".

Spotte fec^s 9JJonate blieb fein 5(nliegen unerfüllt. (Snblid) fragt

ilju ein Sdjaufpieler oor feinen ^ameraben, ob er fein ©tüd ber
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Comedie üBerlaffen ober fein 5Iutorrec^t iüeiter!)in cjeltenb mad)en

tDoüe. 33eaiintarcf)ai§ enuibert ladjenb mit bem Söort Sgaimreües:

„3c^ tuerb' e§ (Surf) geben, wenn ic^'^ ®uc^ geben roiü, unb

ic^ tt)erb' e5 Surf) nicf)t geben, roenn id) el nic^t ^ergeben raill;

übrigens [te^t bas ber 9fted)nung5legung gar nid)t im 2ßeg: erf)ä(t

bod^ ein ©ejc^enf er[t feine öolfe Sebeutung, menn man beffen

ganzen SSert fennt." (äiner ber erften 8c^aujpieler ergreift nun

hü§i Söort unb meint: „SSenn Sie un§ bas Stüd fc^on nid}t

fd)enfen motlen, fo fagen Sie uns boc^ menigftens, mie oft es nod)

ju 3f)rem SSorteil aufgeführt n)erben foK, beoor es un§ gefjört?"

„'^tidj'i 9?otroenbigfeit be[teJ)t benn eigentlich, ha'\] ba§ Stüd über=

t)aupt (Sud) gehört?" „^m — üiele S(utoren t)alten ha§> fo mit

un§." „(Si — ic^ ftnbe biefe Slutoren unnad)at)müd)." „Sie be=

finben fic^ babei aber red)t n:)0^(; benn wenn Sie auc^ an bem

(Srtrag Sfjre§ 3Serfe§ feinen 3^eil me^r f)aben, fo genießen Sie

bod) bie ^reube, fid) f)äufig gefpiett ju fet)en: bie Comedie oergitt

gern ®(eid)e§ mit @Ieid)em. SSünfc^en Sie a(fo, ha^ wir 3f)r

Stüd no(^ fec^s=, ad)t=, felbft geljumal ju 3f)rem 5]orteii auf=

führen?" ü)hr erfd)ien ber 3^orfd)Iag fo Reiter, ha]^ id) in bem=

felben Stone ermiberte: „5}a Sie mir ha§> freif'teden, fo üerlange

ic^, ha}^ man ben ,53arbier" ju meinem QSorteil taufenbunbeinmat

auffüf)re." „Sie finb fe{)r befc^eiben." „(Sbenfo befdjeiben, mie Sie

gered)t finb. SÖeId)e DJianie ptagt Sie bod), Seute §u beerben, bie

nod^ nid)t tot finb? ^a mein Stücf erft bei mäßigen (ginnüt)nien

3^nen zufallen fann, fo fodten Sie non 9^ed)t'§ uiegen ben Söunfd)

f)egen, ba^ es niema(§ in ^i)i öoües (Eigentum überget^t: finb

benn ^h oon 100 £oui§ nic^t met)r wert al§ ^ 9 Don 50? ^d)

fef)e, meine Ferren, ha'^ Sie 3t)re Sntereffen meit met)r lieben als

t)erftel)en." 3d) empfal)l mid) läd)elnb oon ben ^Inmefenben, bie

gleic^fatlg lächelten, lueil il)r Spred)er ein roenig errötet mar.

S)ie Settion trug it)re 5rüd)te. (Sinige ^dt nad) bem 5Iuf=

tritt in ber Comedie ' fteüt fid) 3^eaumard)ais' erftcr 93artolo,

^Deffeffarts, bei if)m ein unb bringt it)m 4500 ^raufen als

5(utoreul)ouorar. '^a ber ?Ibgefanbte be§ Theätre fran<;ais aber
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feine S^ecfjuung mit6rad)te, weigerte jicf) 33eaumard)ai§, bie @elb*

fumme an^unefjmen.

„(£ö gibt allerlei S)inge" — jo meint 2)effe[fart§ 6efcf)i3nigenb —
„über bie wir bem 3)icf)ter nur einen beiläufigen Überfc^log (cöte

mal taillee) geben fönnen." „Unb ic^ oerlange weit me^r al§

@elb unb ©elbeSwert, einen ^iffcrmä^ig genauen ^luSwei?, ber

allen fünftigen 5]errec^nungen ^wifc^en ?üitoren unb ©(^aujpieleru

al^3 9JJufter bienen faun." „3cf) fel)e IDO^I," erwiberte 2)effeffart§

fopfjdjüttelnb, „ba^ ®ie ^önbel mit un§ anfangen wollen." „©anj

im (Gegenteil! möge es bem ®ott ber 35erfe gefallen, ba§ ic^ alle

Streitigfeiten gum gleichen Vorteil aller 2;:eile ju fcf)lid)ten wü^te."

3n bem 9JJufter eine§ ©efc^äftsbriefes erflärt 53eaumar(i)aiö

al§balb ben Sdjaufpielern, er forbere nichts al§ bie Söfung einer

ber einfac^ften 9ied)enaufgaben, bie er ^^unft für ^unft Ii(^tüoIl unb

unwiberlegüc^ erörtert, fo unwiberleglid), baß fic^ bie Äomöbianten

monatelang befinnen, ob unb mvi fie antworten follen. Sn ^aris

oerbreitet fid) nun aber (oielleidjt nic^t ganj ol)ne 3utun unfereö

-JiidjterÄj bie Siac^ric^t: 33eaumard)ai5 wolle bie Comedie Fran9aise

gerid}tlid) oerfolgen. @r nimmt ha§i ®erüd)t §um SSorwanb eine§

neuen 8(^reiben§ an bie Sd)aufpieler, be§ SuljaltS: nad) feinem

großen, tragifd)en ^ro^e^ nerfpüre er nidjt oiel 2uft nac^ einem

fleinen fomifdjen; er überließe e§ il)nen, brollige garcen wie ben

Maitre Pathelin al§ S^ac^fpiel be§ Polyeucte jum beften gu geben:

er oerlange nur rafc^e ^i^orlage aller 58ef)elfe, um feine ^i'antiemen

felbft §u bered)nen, benn bie 'Bad)t eile: bie Firmen, benen er fein

^onorar beftimmt l)abe, ftürben fonft nod) öor Ä'ölte. ®ie @(^au=

fpieler oerfuc^en e§ nun, Q^eanmarc^ais burd) Überfenbung eine§ ein=

fad)en, öon niemanbem unterfertigten Siec^nnng'cauS^ugeS (bordereau)

^um Schweigen ju bringen, wie er oon ber Comedie gemeiniglid)

bem Slutor gur 53erfügung geftetlt werbe. 3u einem 3Intwortfd)reiben

ironifiert ber S^idjter be§ „Sarbier" bie Un^ulänglidjfeit biefe§

bordereau fo fd)lagenb, er oerlangt fo nad)brüdlid) bie !!Öe=

glaubigung biefe§ 9f?ed)nung»belege§, haf!, nad) furgem ©eplönfet

ge^n @enoffenfd)after ber Comedie mit bem ®eftönbni§ ^erau§^
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rücfen: es jei unmögüd), if)m genauere fd)riftücf)e 2(nga6en über

jeben Soften be§ bordereau gu geben, bocf) fei man gerne bereit,

if)m münblicf) aüe erforberIi(f)en 5üific{)Iüjje pteil werben ju laffen.

S3eaumar(f)ai§ erlüibert: er fei bereit, i^nen in i^ren 9Rec^ennöten

einen S3ud)£)alter gur S^erfügung ^u [teilen, benn beiläufige Über=

jc^Iäge roürben ben 3tutoren nie unb nimmer genügen. 3^ie !Sc^au:=

fpieler überrafrf)en i^n nun mit bem Sefdjeib, bie SSidjtigfeit be^

©egenftanbeS nötige [ie, bie ?(nge(egent)eit oier aus it)rer 9Jiitte

gemäf)tten Slusfdjüfjen unb if)ren juriftifc^en S3eiräten gu übergeben:

benn obujot)! bie Comedie meber ©üter nod) §errenre(f)te beja^,

fjatte [ie i^re [tänbigen Stboofaten, bie ad it)re Ungererf)tigfeiten,

in^befonbere gegen bie 9cebentt)eater üertreten muBten. ^er nam=

{)a[te[te 9fiecf)tsbei[tanb ber Äomöbianten tuar @erbier, fpi^finbig

unb berebt, ein unermübtic^er £e[er unb bialeftifc^er Srf)ü(er non

^a§coI. ^eaumardjaiö ()ätte [id) biefem ©egner ju allen Qtikn

gemad)[en ge[ül)lt, bieemal mar er iJ)m burc^ bie unanfed)tbare

©erec^tigfeit [einer Sac^e nun gar nod) überlegen. (£r naf)m e§

anfange nur mit ein paar 2ßi|reben i}'m, al§> bie Slboofaten unb

Sc^aufpieter i^re i^er[d)leppungen mit bem Äarneüal unb ben Xan,^=

freuben ent[d)ulbigten. %l§> aber auc^ ber ^odjfommer meber eine

5Iuffü^rung beS „Sarbier", noc^ bie geforberte Üied)nung5legung

brad)te, flellte 93eaumard)ai5 bas Ultimatum: er werbe ben 3^ec^t§=

tüeg betreten, menn [ein Raubet nidjt binnen 8 2agen aufgetragen

[ein [ollte. ®ie 2)rol)ung bemog bie Sc^au[pieler, bem gefürdjteten

SJJanne enblic^ einen Xermin anjufelen, um [id) mit il)rem 31u§=

[d)u^ auseinanber gu [e^en.

(Someit maren bie Sachen gebie{)en, al§ S3eaumard)oi6 tion bem

J^eatergemaltigen, ^erjog üon 3^ura§, ju @a[t gebeten unb ge=

fragt mürbe, ob er nid)t lieber frieblid) an ber Sdjöpfung einer

neuen Xantiemenorbnung mitarbeiten molle"? Unfer 2)id)ter er=

flärte [id) mit freuben ^u jebem SReformmerf bereit, nur meinte

er, man möge ^n beffeti 9^eratung nid}t bloß, nad) S^uros* ^lan,

einige namljaftc, [onberu alle Xramatifer berufen. 2)er ^er^og

billigte biefe ^bee, ja, er [orberte S3eaumarc^ai§ gerabeju auf, mit

33cttc (()cim, 4icaiimard)ai5 24
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beren S^eriüirfüd^ung (Srnft gu madjen. Unbfo gefcfjat)'^. ^^(m

27. Sunt 1777 lie^ ber 2)ic^ter bes „33arbier" an fämtlid)e in

^ari§ lüirfenbe 33üf)nenbic^ter ein 9flunbfd)rei6en ergeben, in bem

er fie oon 2)ura§' ebeln 2l6[id}ten in Slenntni§ fe|t, unb am

3. Suli folgen bie ©elabenen faft ansnaf)in§Io§ feinem 9^nfe.

^ad) einem prödjtigen 90?af)(e beftellen 23 3(ntoren (barunter

Sret, ßemierre, @ubin, 3)uci§, gaöart 2C.) 53eaumar(^ai§ gu i^rem

ftänbigen ^Sertreter, bem fie al§ 9}ät^elfer 3J?armonte(, ©ebaine

unb ben 6enior ©aurin beigefellen. 2)ie Sf^otabeln ober (um mit

(£t)amfort ju reben) bie ©eneralftaaten ber 33ü^nenbicf)ter f)atten

bamit jum erften d)lak getagt, „^k" — oon ©cribe begrünbete

öielbcrufene — „©efeüfc^aft bramatifd)er S(utoren follte firf) (nad)

@Qinte=33euoe5 SSort) niemals öerfammeln, ot)ne bie Süfte djres

geiftigen Urf)e6er§, 53eaumard)ai5', ^u befransen."

9JJit biefem Xa% ^eben ade erfoIgreid)en 93emüf)ungen an, ben

©djriftfteüer burc^ @elbfti)itfe unabtjängig ju fteüen; oon biefem

2^ag aber oerftummen and) bie It tagen nid)t met)r über ben in

ber Literatur immer oorbringtic^eren ©rioerbetrieb. „^eaumard)ai§,

(fo urteilt ein SJ^ann, ber geittebenS nur oon feiner geber gelebt)

ber gro^e gc^u^patron alter S5erberbni^, t)at juerft genial in

3Ser(agöunterue^mungen fpefuliert unb ben ^eruf be§ @d)rift[tellerg

mit ben Örünberfünften 2am oerfe^t." ^er S5ormurf n^urjelt in

ber reinften !ünftlerifc^en ©efinnung gainte=33euoes; fein SSetjruf

gilt bem Übertoudjern bes ®efd)äft5geifte§ in ber Literatur: ;]eitung§^

mefen unb Siomane, tt)eatralifd)e ÜJZoberoare unb getoiffenlofe gUcf=

arbeit jagen bei ben SD^affen allzuoft ebeln fünftlerifdjen 5lbfid)ten

unb ftreng miffenfd)aft(id)en Seiftungen ben S^orrang ah; al§> größter

©rfotg gilt oielfac^ nur ber ©elberfotg unb in fran^öfifdjer mie

in beutfdjer Bunge f)aben mir e§ al§ 3:riumpt) ber fd}riftfteUerifd)en

Unabt)ängigfeit preifen f)ören, ba^ fortan nid)t blo^ im @d)aufpie(-

t)au§, fonbern auc^ im 58ud)()anbel ber ©ebanfe be§ @eminft=

anteits, bie Xantieme für jthcS, oerfaufte Si-emptar, ^nm 3)urc^=

brud) getaugt ift. ^ie Siteratur mirb oon 6anaufifd)er ©efinnung

fdjtanfioeg bem 9J?arftgefe^ oon Slngebot unb 9^ac^frage prei§=^
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gegeben. 9^icf)t§ uaturlii^er, a(§ ba^ [tol^e Staturen burc^ biefe

3ei(f)en offeufunbiger (Entartung ,^u ftrenger ^ritif bes 33egriffeö

„geiftiges ©igentum" f)eraii§geforbert ruurben. Überzeugte So^iaüften

^aben mit Ingrimm erlebt, baB fpefutatiöe Äöpfe bie grelle 2)ar=

[tellung gefeüji^afttic^er 9}?iBftänbe nur be5f)a(b ins SSerf jeWen,

um al» 9)?iüionäre §u praffen: ©rünbe genug für reblic^e Scf)märmer

oom Silage Souis 53tanc§, bie ©ebanfenarbeit im 3"funft5[taat

nid)t anbers als jebe anbere '^Xrbeit be^anbeln ,5U wollen. SInbere

3^enfer ^aben jeitt)er fogar bie 9Jiög(id}feit beftritten, irgenbtüem

irgenbmel^eS per)ön(i(f)e 5tnrec^t auf Sßerfe ber frei fdjaffenben

^f)antafie juäufprectien, benn in ber 2Öe(t bes ©eiftes fei aües

©emeingut: ha§i 93e[te fei fcf)on gebac^t unb gefagt loorben, jebe

neue @ct)öpfung fei nur Umbitbung überfommener 3been, alter

9Jiotioe.

(Sg t)ält nidjt fcfitoer, fo entgegengefeßte 33ef)auptungen g(eid)er=

lüeife als Übertreibungen ab3u(e()nen. @in @oett)e fpradj am xHbenb

feines SebenS ben ftol^befdieibenen SBunfc^ aus: er mijd)te als

ßo^n feines SBirfens feinen iRac^fommen ben 2Bert eines 9iitter=

gutes ^urüdlaffen. Unb er f)at 9Zad)brud unb (iterürifd)e '»Piraterie

in @d)er3 unb Srnft ftet» ge^iemenb abgefertigt. 9^id)t ber müf)=

fame ©rmerb bes Iiterarifd)eu öanbwerfers, nic^t ba§ geiftige

Eigentum beS ÄünftterS unb gorfdjers foü angetaftet werben : it)0=

gegen fic^ mit 9^ec^t ber Unraiüe ber 93eften fet)rt, bas ift bie

betjorgugte ©tetlung, welche neuerer 3^'^ habgierige ßiteratoren iu

ber allgemeinen SfleditSpflege anftreben; bie Iäd)er(id)e ^ärte, mit

ber nad) bem einen unb anbern (5ntiüurf eineS llrt)ebergefe|eS

etwa ein moberner Seaumardjais ben 5(utor bes „Slaüigo" wegen

unbefugter 5tneiguung frember dJlotm in ^mU unb Strafprojeffen

üerfolgen bürfte, bie geiftige Simonie, bie SBiffen unb können oft

in ben 2)ienft bes oerberbteften ^agesgefd}marfes fteUt. iiritiidje

unb moratifctje Sntrüftung fommt gegen biefe gd)äben unferer

3eit nic^t erfolgreicher' auf, als bie Satiren frül)erer 3al)rl)unberte

gegen bie 2öol)lbienerei unb bettell)afte (^efinnung feiler Sd)reiber=

feelen. Unb tro^bem würbe ein 3(utor, ber ül§ 5tfabenüfer eine

24*
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fül)renbe ü^olle fpielt, ^eut^utage fc^trerlid^ im 6aton eine§ 33örfen^

fönigS ftd^ al§ ^ojfenrei^er p 2)ien[tlei[timgen oerfte£)en, toie fie

3J?armonteI im .^aufe bes @enera(päd}ter§ £a ^opeüniere übte.

3)enn alleS überjd)(agen, ift ber !i>eruf be§ @^rift[teüer§ im 19. unb

20. 3a{)rf)unbert lüefentlirf) beffer ge[id}ert unb geacfjtet al§ öorbem:

bie 9J?ögIic^feit, niemanbem ^u ©naben unb niemanbem ju ©d]aben,

nur auf bie eigene Äraft geftellt, fein ^ortfommen gu finben, t)at

bem begabten, ftrebfamen S)ur(^fd)nittö(iterator (benn nidjt öom

@enie ift unb mar bie Sftebe) bürgerlid)e ©eltung, (Selbftgefüf)!

unb bie ^reitjeit ber SJZeinungsänf^ernng erobert. 'SRan mag bie

Übertreibung belöd)etn, mit melc^er 33eaumarc^ais fagt: „er t)aht

burd) ben Ä'ampf um ba§ S(utorred)t an ber 9?eform be§ größten

aller 9D^ipräuc^e gearbeitet", aber e§ mirb fc^mer {)alten, i§m ^u

miberfpredjen, menn er fortfät)rt: „Sebes red)tmä§ige Eigentum

gef)t üoll unb unberührt üon ^-ßätern unb Uröätern auf @b()ne

unb Urenfet über; niemanb fagt it)nen: bie 5(der, ©emälbe, Silb=

foulen, bie euer ^ater eud) jurüdgelaffen, bürfen eu(^ nidjt met)r

gefjören."

©benfo treffenb meift er bie Slnflage ah, e§ ftönbe gerabe if)m,

einem reid)en SJianne, fc^(ed)t an, bie ©elbfrage fo ftar! in ben

S5orbergrunb ju rüden: „®ie 8d)riftfteIIer finb meift in fc^Iedjten

35erl)ältniffen, beffenungead)tet aber ftolg; biefeS ©elbftberouBfein

ftet)t ben g^ütjrern ber öffentlichen SJieinung mof)( an. 3d) aber,

üiel(eid)t ber am menigften begabte, bod) einer ber mo^I^abenbften

in i^rem Greife, badjte, e§ märe meines Slmtes, geizig an i^rer

Statt äu fein. 2)ie feiige 3J?arfd)aain b'(gftree§ befa^ 200000

3^ran!en Üienten; niemals aber tonnte ic^ eine 3^Iafd)e eblen

(Siüerl) oon it)r bejie^en, menn id) bafür nid)t äut)or ein ®oIb=

ftüd im SSert oon 6 granfen bejatjtte, unb bod) befd)ulbigt fie

niemanb ber §abfuc§t. @Ieid)mo[)( bünft mid) mein @tüd in

meit t)Dt)erem @rabe mein Eigentum, al§ i^r Steingarten ha§>

if)rige gemefen. 3n ben ^otiers unferer ©d)aufpielt)äufer meint

man, e§ fei nid)t ebel öon ben §(utoren, gemeine ©elbfragen

anzuregen, ba it)re t)öd)fte ©orge bod) fein foU, nac^ Ä'ünftler=
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ru^m §u [treuen. ©etüiB, nichts ift (ocfenber als 9Ruf)m; nur

oergi^t man babei, ha\>, mer firf) feiner aucf) nur einmal im 3af)r

erfreuen roiü, oon ber 9tatur ba§u üerbammt ift, 365 mal im

3af)r 3U 9J?ittag ^u effen; unb menn ber Ärieger unb Staats^

mann nic^t erröten, ben eblen Sot)n für i^re ®ienfte ein^utjeimfen

unb immer t)öf)ere @rabe anjuftreben, bie iljnen noct) größere

(5inna{)men oerfcfiaffen, mes^alb foüte ber Sof)n 3(po(Io5, ber

i^reunb ber 5Dhifen, ber unabtäffig notgebrungen mit feinem ^^äcfer

rectinen muß, juft mit ben 8d}aufpielern nicf)t rechnen?"

2)ie 9fttcf)tigfeit biefer ^öemeisfütirung offenbart firf) am beften,

menn mir Beaumarchais in feinen kämpfen gegen ba§ Übelrooüen

ber Äomöbianten, bie @(eidjgültigfeit ber Jt)eatergänger, ben Sßort=

brud) ber großen §erren, bie (Siferfürf)te{eien unb SSerbäc^tigungen

feiner engeren (^enoffen oerfolgen. 8onnenf(ar ergibt firf) ha, ba}^

er nic^t für unlautere, unüert)ättnismä^ige ©eminfte eintrat; er

miberfe^te fic^ nur grobem 33etrug, immer tiefer freffenbem lDiiB=

braurf). 2öer il)n mit öerantroortlic^ marf)t für bie 9J?iüionen=

tantiemen ber „8rf)önen Helena", fommt mit feiner 23efc^roerbe oor

bie unrichtige xixx: biefen unb manchen anberen unoerfrfjämten

@rfo(g bemirft, met)r nocf) o(§ ber 3tutor, ha§: ^ublifum. 33eau=

marct)ai5 griff ^eilfam unb recfjt^eitig ein, fo bezeugen am mirf=

famften biejenigen, melrf)e feinen ^öeftrebungen fern blieben: ^iberot

unb dolle. 3n ber ^adjt felbft ftimmen fie i^m unbebingt ju:

abfeitS f)alten fie fic^ ober, meil fie feine Semü^ungen für quö=

fic^t§(05 galten, -i^iberot raiü (roie DJ^ofes am Xag ber ^d)lad)t

miber bie 5(ma(efiter) mit ausgebreiteten SIrmen auf ber S3erge§=

f)ö^e (oon 9)ieubon) für ben Sieg be» 3Dirf)teraufftanbes beten:

„nur fei t§> leichter mit einem Parlament, ai§> mit Srf)aufpiefern

an,^ubinben". Unb Goflr, ber firf) a(§ begüterter SOJann in feinem

|)ausftanb überglücfliri) fü()Ite, morfjte fic^ nirfjt aus feinem „i^ol=

lönberfäfe" tjeroorroagen; jubem oerac^tete er bie Momöbianten fo

grünbüd), ha^ er fie'meber fefien, noc^ irgenb ctioal oon ibnen

t)ören wollte. 3n feinen iühif^eftunben rollte (ioilO allerbings bas

Sünbenregifter ber Äomöbianten auf, loie fein ß^^tMter: er, ber
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fein Xagebud) nur gu bem >\tDzd begonnen, um bie SfJoüitäten be§

Theätre fran^ais §u befpred)en, inirft 1772 bie g^eber erbittert

ttjeg, weil bie ^omöbianten feit 15 3üf)ren aßen re(^tj(^Qffenen

?Iutoren üöUig un^ugänglicE) gemorben:

„(St)ebem gaben fte jäf)r(irf) ein Su^enb neuer SSerfe; gegen=

luärtig fpielen [ie faum 3—4, obluof)! fie 30—40 angenommen

f)aben; i^re S^rägtjeit unb SfJac^täjfigfeit fommt oon iljrer 2öo^I=

f)abent)eit; bie petites loges tragen jebem ©enofjenjc^after 11000

g^ranfen 2C. ®a§ n)irb \id) erft nacf) bem Xobe be§ ^önig§ änbern,

tuenn fein S^ac^fotger einen fd)rec!tirf)en 93an!rott macf)en mirb; in

biefer ^eit ber 3^i^[^örung, um mit S)aniel 5U reben, werben bie

Xf)eaterf)äufer oeröbet bleiben, wie ic^ ha§> in meiner Änabengeit

na(f) bem S3anfrott ßatt)§ erlebt i)aW."

(S§ war aderbingS bequemer, fo (jeftig in ber ^eimlicf)feit ge=

f(f)riebener ÜJJonoIoge 5U eifern, al§ tatfräftig gegen bie Coniedie

öorgugetjen: ^eaumardjais' Energie würbe i^m benn auc^ öon

ben ©etrcuen im eigenen Soger wiberraten. @nbin bemerfte mit

Üiedjt, ber ^ro^e^ gegen bie ©djaufpieler wäre fdiwerer gu ge=

winnen at§> alle anberen, benn er fei gerichtet gegen Seute, bie

wir lieben, gegen g^rauen, bie un§ entlüden unb i^re 2öiber=

fac^er (wie bie ^Imajonen J?'att)arinen§ oon 9Jiebici bie SIrmee

§einrid)§ IV.) mit ßiebfofungen an^einanber treiben. Unb ©ebaine

befräftigte biefe ^Infic^t mit bem 5lu§fpru(^, bie fs^onen Singen

einer @d)aufpielerin oerfingen bei ben 5^f)eaterd)ef§ gon§ anber§

al§ 9ied)t unb @f)re.

S3eaumard)ai§ fragte nac^ all biefen ©c^wierigfeiten nidjt, fonbern

ging feinen feften @d)ritt weiter, ©djon am 12. 5lugu[t 1777 er=

[tattete er ben S3ü()nenbic^tern feinen 23erid)t, ber, muftergültig

nad) g^orm unb Sut)alt, ma^ooll t)erüort)ebt: im ©runbe Ratten

bie bramatifdjen 5lutoren gleite Sutereffen mit ben ©c^aufpietern;

fie bürften [id) if)rer Überlegenheit be^^alb nur bann entfinnen,

wenn bie ß'omobiauten bie§ oergii^en. 3)ie iöebeutnng ber natio=

naien ©c^aubütjue für bie ^Verbreitung ber franjöfifdien ©pradje,

für bie (Srjieliung ber Sngenb al§ freie ©d)nle ber SJioral unb
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9}Zenjrf)enfenntni§, wirb berebt genjürbigt. 51(1 feine 35orjd)Iäge

finben md)t 6(0^ bie 3"[iii""^iii^9 feiner (S^enoffen, Jonbern e6en=

fo bie !öiüigung ber ^erjoge öon 2)ura§ unb 9Rid)eüeu. Me§
jd)eint geregelt. 2)a forbert S)nra§ mit einem SJJale, ber (Snt=

luurf ber 33üf)nenbic^ter müfje and) ben @ct)aufpie(ern jur 23e=

gutacfjtung mitgeteilt merben. SSieberum n)i(Ifat)ren bie öer=

bünbeten SDramatifer nnb — bamit fd^Iäft ber ^anbel für ein

falbes ^a^x ein.

33eaumar(f)aig merft baib, ha^ im oberften .^oftfjeateramt ber

SSinb umgeferlagen; er fe|t nun ®ura§ folange ju, bi§ biefer it)m

öer^ei^t, er luolle mit bem @taat§minifter 9J?anrepa§ eingetjenb

über bie n)i(f)tige SfJeuerung üert)anbetn, fobalb er feinen Sienft

in 35erfaiße§ al§ erfter Ä'ammertjerr Subtt)ig§ XVI. antrete. SSieber

märtet 33eaumarc^ai§ ein öoHeS ^af)v. ®ann erfährt er, ha"^ ®ura§

i^n bemn^t ober nnbemuf^t jum beften gehalten, benn nie f)at ber

XtjeatergemaUige mit 9J?ourepa§ bie 5XngeIegen^eit berebet. dlun

rei^t bem ^ü^rer ber 93ü()nenbid)ter bie @ebulb unb in einem

benfmürbigen 33riefroed)fet mit bem mortbrüd)igen ^er^og offen=

bart er feine öoüe, perfönlid)e, fadjüc^e unb ftiliftifd)e Überlegen^

f)eit. 9J?aurepa§ gegenüber t)at !^eaumard)ai§ ben ^olb bemütigen,

{)alb impertinenten Sa^ gemagt: e§ fei oielleic^t fd)iüieriger, einer

Ä'omöbiantentruppe ben ß'opf guredjt jn fe^en, ai§> ein @taot§=

mefen §u regieren; S)ura§ bagegen überfüt)rt er in männtidjem

2;on ^unft für ^^unft ber Unmatjr^eit, unb er f(^eut audj bie

SBarnung nid)t: menn biefer fein le^ter S^erfud) ofjue Ergebnis

bliebe, fo mürbe er bie ^omöbianten gu einem ^JiedjnungSpro^e^

öor bie juftänbigen @erid)te laben unb aü it)re kniffe, 9fiänfe unb

Ä'affeuunterfd)(eife §um 9^acf)teil ber Stutoren ber Dffentlid}feit

preisgeben.

®ura§ mirb burd) biefe ungemoljute ©prad)e bermo^en gereift,

ba| er Seaumard)ai§ jiemlid) fdjroff in ber 3^orm, fet)r fleintaut

in ber 'Badjt „feine @eneratbeid}te" übermittelt. Unfer 5Iutor -^er^

gliebert biefeS oberflädjlidje unb fompromittierenbe ©djriftftüd mit

atler 8d)onung, benn fo berb er ^SuraS anfafst, menu» not tat,
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er Hergibt bocf) nie, bo^ ber ^f)eatercE)ef bos le^te 2Sort für ober

gegen bie 5lutoren fprecfien !ann. 3a, er mu^ ii)n befto öorjidjtiger

be^anbeln, al§ nun au(^ 3fiid)elieu (na(^ ^ermann ©rimrng 3tu§=

fprucf) „einer oon jenen üergolbeten ©cfenfte^ern ber @ejd)id)te, bie

überall babei geroefen finb unb nirgenb§ etoaS getan i)aben") alle

feine [rü{)eren ^njagen mit ber beqnemen SBenbung jurücEnimmt:

bie @ejd)ic^te ttierbe fic^ norf) lange fortfc^teppen; feinet ®ebenfen§

feien .^äfeleien ber 5Irt niemals anSgegüc^en niorben 2C. 2C. S3alb

barauf ermatten bie SSertreter ber 93üt}nenbic£)ter bie betrübenbe 33ot=

fiijaft (4. (September 1779): ber Äönig molle f(f)Ie(^terbing§ nid)t§

öon einer neuen Santiemeorbnung tjören; im 9?otfaU bliebe ben

5lutoren ja ber 9f?ecf)t§n)eg offen; boc^ bürfte e§ fic^ empfehlen,

einen gütlichen 5]ergleic£( anjuftreben, ba ein ^roje§ ber Comedie

fet)r fc^aben n:)ürbe. 2)ie ?tntn)ort 23eaumard)ai§' lie^ an @nt=

fc^iebentjeit nichts ^n njünfdjen übrig: ha ber 9}Zarfd)atI it)m öer^

fid)ere, ba^ ber 5!önig benjenigen, bie ^efjnfad) S^tedit i)aben, oerfage,

i^n einmal um @ered)tigfeit gu bitten, njerbe er feine 2(nfprüd)e

unroeigeriid) oor bem orbentüdjen Sfiic^ter anbringen 2c.

Offener Ärieg mar bamit angefügt, ©erabe in biefem 2lugen=

büd fc^tögt nun ber Sntenbant ßa gierte 33eaumard)ai§ oor: er

raolle it)m ba§ ooüftänbige ^er^eic^ni» ber 2(u§gaben unb @in=

nat)men ber Comedie mäfirenb ber legten ^at)xt unter ber 93e=

bingung ^ur @infi(^t oorlegen, ba'iß er biefe SBüc^er niemanbem, nic^t

einmal feinen ©enoffen, geige, beoor er ben oberften Xf)eaterd)ef§

oon bem (Ergebnis feiner ©tubien ^öeric^t erftattet. 23eaumar^ai§

fagt Sa unb am 21. September 1779 ert)ä(t er enblid), ma§ er

oon Einfang begef)rt f)at: oode ©iufidjt in bie ®efc^äft§büd)er ber

Comedie uiäf)renb ber abgelaufenen brei 3at)re. 2(uf ©runb

biefer „met)r geioalttätig entriffenen, als freimiüig gugeftanbenen

9fted)nung5belege" beginnt er nunmehr eine Strbeit, bie (nad) feiner

eigenen SSerfid)erung) nic^t gang unfrudjtbar für feine S3erufg=

genoffen geblieben.

2Bie ^eaumarc^aig biefen X^eaterftreid) herbeigeführt f)at, miffen

mir nic^t genau jn fagen: fidjer ift nur, ha'^ er in mot)tberec^neten
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^Briefen bie ©tedung ber tf)eatergen}a(tigen ^ergoge angriff. So
ttjarnte er 9}^aiirepa^ u. a., „biefe Ferren in ber 5Ifabemie joldje

Übermacht geminnen ju laffen loie in ber Comedie: fie njürben

fonft bort olles ebenfo fned)ten, luie ba, unb eine Itörperfc^oft ju

niebriger ^riedjerei {)erabiüürbigen, bie nur babnrd) einen Df^eft

öon SBürbe beroafiren fann, ba| fie unmittelbar bem Äönig unb

bem äJ^nifterium unterftelje." Unb an ebenfo roelttänfige 3{breffen

rid)tet er bie (äpiftet, bie X£)eatergen)a(tigen Ratten it)n bisher mit

ber t)i3fifc^en ^unft, bie alles üerfpräc^e unb nichts t)atte, an=

gefüf)rt zc; er merbe in einem einge^enben SBerfe bemeifen, ba^ unter

ben gegebenen S5er^ältniffen bie bramatifc^e ^unft in ^^ranfreid)

mieber in S3arbarei üerfallen muffe: bei ben gegentoärtigen ^lu

ftänben n^erbe e§ balb meber ©djaufpieler noc^ 33ü^nenbid)ter

geben 2c."

3tu§ biefen 3tu^erungen unb Slnbeutungen erfahren bie beiben

^erjoge, baf3 S3eaumard)ai5 im äu^erften i^aik if)re ©itelfeit uid)t

fd)onen unb fie öffentlich nid)t oiet anber§ üornefimen mürbe, mie

ef)ebem 9?icolai im ^^rojejä (^oe^mann: nur fo ^öc^ft perfijnlidje,

nid)tg meniger ai^^ fad}lid)e Üiüdfic^ten bürften fie ^um ©inlenfen

beftimmt l)aben. 2öie meifterlid) 33eaumarc^ai§ aber il)r erfte§ ^n=

geftänbuis auSnü^te, lehrten bie folgenben (Sreigniffe. (Sr arbeitete

fid) in bie @efc^üft»büd)er ber Comedie fo grünblic^ ein, ha\^ er

bei ber näd)ften ^uji^i^i^^^ifi'i^ft ber SJtitglieber unb juriftifdjen

93eiräte ber Comedie einer= unb ber 33ertreter ber 23ü^nenbid)ter

anbererfeit§ (22. Januar 1780j meitaus al§ ber Sad)funbigfte fid)

ermieg. Unbeirrt burd) bie ®d)eingrünbe ©erbiers erljärtete er

ziffernmäßig, ba'^ bie 8d)aufpieler bie 33ü^nenbid)ter in ben 2(n^

fä^en für XageSfoften, 5trmenfteuern, 8pieIl)onorare, ^enfionen,

^ofreifen 2C. gefliffentlid) benad)teiligt, ftatt red)nungÄmäf?iger

5:-5 742 £iöre§ im ^^aljrcsburdjjdjnitt nur mit 14o80 ^raufen

abgefunben fjätten. 2Bollten bemgemöß bie 5{utoren geridjtlid)

jurüdforbern, mas il)nen jeit einem 9J?enfd)enaltcr norentl)alten

morben: fie tjätten über 200 (KM) ^raufen oon ben 8d)auipiclern

ju oerlangen, mie er felbft bei ben 2luffüf)rungen be§ „^krbier"
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um ein oolles ©rittet feiner S^antieme gejc^mälert ttjorben fei.

51tle ©inroenbungen ©erbierg lüiberlegt 33eaumarcf)ais fiegreid);

er erringt ein ß^S^ftünbrns um ha§> anbere, unb nad) mef)r=

[tünbigen 35ert)Qnb(ungen fommt enblid) ein 5lu?gleid) guftanbe,

mit beffen rebtic^er Srfütlung alle ^eite fic^ tjätten jufrieben

geben bürfen. (Sinftimmig n^irb eine 9fteif)e öon Sefc^tüffen gefaxt

unb feine geringe (Genugtuung für unfern 3)id)ter mag bie 33e==

[timinung gemefen fein, ha'^i feine 3^antiemebered)nung für bie ?tuf=

füf)rungen be§ „S3arbier" (g^aufpielern unb ?(utoren fortan at§

muftergebenb ju gelten (jahz. SÜIe5 fd)eint beigelegt; bie 5Inlüefenben

tafeln nod) luftig ^ufammen; beim 5lbfc^ieb fd)üttelt man fid) bie

§änbe; S3eaumarc^ai^ felbft ruft oergnügt: „©ottlob! nun ift alle§

§u (Snbe!" ^lur ein S3eirat ber Comedie murmelt üor fi(^ ^in:

„Unb ic^ fage, ha^ nod) lange nid)t alle§ au§ ift."

2)rei 2Bod)en nad) ber Unterfertigung be§ 2lu§gleic^e§ f)ören

bie ^ü^nenbidjter, ba^ ogne il)r SSoriDiffen ein neue§ 9^eglement

oom Staatsrat erlaffen mürbe, be§ Snl)alt§: erften§ bei SJcinimal^

einnahmen oon 800 be^ieljungsmeife 1200 ^raufen fielen bie 8tüde

nad) tt)ie öor ben @d)aufpielern an^eim; groeitenS für bie 33e=

redjuung biefer Summe bürfe fein anberer ^eleg geforbert merben

al§ ber §Xu§tDei5 ber Slbenbfaffe. Sn bemfelben 5lugenblid, in bem

bie ?Iutoren alfo n)äl)nten, banf 93eaumard)üi§, ein 2)rittel il)rer

oon ber Comedie ufurpierten ©elbanfprüc^e miebergettjonnen §u

l)aben, foUten bie 3:l)eaterbid)ter burd) biefen ^niff gmei drittel

ber biöljer al§ tantiemepflid)tig onerfannten S3orftellungen ein=

büfsen. 33eaumard)ai§' (Sntrüftung über biefen ©treid) erreid)te

if)ren ©ipfelpunft, al§ ber äJänifter ^Imelot if)m auf feine S3e=

fdjmerbe erijffnete: ber jraeite ^tnmalt ber Comedie, Sabineau,

l)abe biefe 316madjungen al§ Ergebnis bee freien Übereinfommen§

gmifc^en Sc^aufpielern unb 2{utoren ausgegeben. 3n 'pariS gel)t

fogar ha§> (Serüdjt um: 93eaumard}ais Ijabe alle Sül)nenbid)ter §um

beften gel)abt unb über il)re Äöpfe l)inti)eg auf it)re Soften ju

feinem ^rioatöorteil einen ©eparatfrieben gefc^loffen. Unb bie

SSerleumbung l)at nid)t bloB bie @d)ilberl)ebung mi^oergnügter,
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§änfi](^er Seilte §ur i^oio^t (luie fie fc^on im erften Sa^re 3Rorf)on

be (£f)abanne5 unb ©enoffen oerfuc^t Ratten), ionbern biesnial ikt)t

lid) felbft ber recf)t(ic^e, neibloje 8ebaine §u einem (faum öerf)üüten

9f?üge=) Srief au S3eaumard)ai5 gebrängt, ßein SSunber, bafe bem

fo unge6üt)rüc^ ^erfannten bie ßuft oerging, jeine§ 2(mte5 meiterfjin

ju tt)alten: er mU auf feine Stelle als Sprecher ber 53üf)nenbi(^ter

in ber erften 5(ufraa((ung S^er^ic^t leiften. 2^ie (£ntf(f)ieben{)eit unb

^eftigfeit feinet ^luftretens erid)eint Sebaine jebocE) als ba^ DoUe

3eugni5, toie fe^r er i8eaumarcf)ais' .^altung mifebeutet, unb e§

fällt bem recf)ticf)affenen SJianne aud) nic^t frfjnier, feine Übereitung

einjugeftetjen unb abzubitten. 8ebaines 3"i^eunbfc^aftsbeteuerungen

bef(f)tt)icf)tigen S3eaumarrf)ais mot)!, aber er be^arrt barauf, ha}^

if)m t)on ben 9J?arfd)ä(Ien in ©egenwort feiner arf)tbarften Kollegen

S3ret, ®uci§, ©ubin, ßt)amfort, SQkrmontet, Saurin unb Sebaine

beftätigt werbe, ha^ er feine 5tt)nung üon bem ungerecf)ten (Sr(aB

gehabt.

S)ura§ gibt Beaumarchais nid)t bfo§ afle getoünfc^ten (£t)ren=

erflärungen: er ftellt fid) auc^, ^ur Stbroec^fhmg lüieber einmal,

auf bie Seite ber Slutoren. SIm 6. 9Jiai roirb bie enbgültige

Ü^ebaftion ber S^antiemeöerorbnung in ©egenroart oon SDura§,

be§ §ofbeamten 2)es @nte(Ie§ unb ber Sc^aufpieler ^reüitle unb

Slionoel juftanbe gebrad)t. 2)er .'pergog nannte biefen ^ag ben

fdjönften feines Sebensi. ^n (Snbe war bie 6ac^e aber tro^bem nod)

immer nid)t. S^ic^t umfonft n)irft S3eaumard)ai§ ben Äomöbianten

feiner ^t\t oor, ba^ fie nidjts öon bem 9^ut)m tniffen motten, at»

anftänbige fieute ^u gelten. ®ie 9}?itgüeber ber Comedie füt)ren

nümlid) mieber Ätage. ^ura§ meift fie erboft ab. Sei feinem

?{mtsgenoffen 9f{id)elieu mie beim 50hnifter ert)eben fie bagcgen

mit befferem ©rfotg bie 33ef(^merbe, 33eaumard)ais i:)aiK Dt)ne it)r

^onuiffen in bie le^te, fd)rift(id)e ^^(usfertigung bes ^erglcidje»

eine 93eftimmung eingefd)muggelt, berjufotge in ^ufunft bo^ SBerf

eine§ (ebenben 5(utorÄ if)nen übert^aupt nid)t met)r frei eigen f)fini=

fallen fönne. Sie be^idjtigten 33eaumard)ai§ foldjerart ber llrfunben=

fülfdjung. 3"9ftMd) ücrfudjten fie aud), Spaltung in bas 2ager
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feiner betreuen 511 bringen, inbem fie S[RarmonteI unb ©anrin jn

einer neuen S5efpred)nng in ba§ -"panS öon ©erbier luben, it)ren

gefäf)rlid)[ten SBiberjacher aber nmgingen. „3)ie fleine Intrige

erlebte bie fleine 93ejd)ämung eineä f(einen Ü)?i^erfoIge§": benn

^eaumard)ai§ blieb nad) mie öor ber S5ertranen§mann ber S3üf)nen=

bidjter. Unb tro| aller ©op^iSmen @erbier§, unbeirrt burc^ ba§

Ijerrijdje 2öefen 9(tid)elieu§, proteftierte 33eaumard)aiS gegen jebe

eigenmädjtige ?Ibänberung be§ öon ben ©diaufpielern unb 5(utoren

gemeinfam befd)(ojfenen Überein!ommen§. 2öäf)renb er Sf^idieüeu

in SSort unb ©c^rift öoden 33en)ei§ bafür erbrad)te, ba^ er feinen

Stnflägern weber Unterfdjriften, nod) ^UQ^ftänbuiffe abgeüftet, Iie§

er ber Comedie bie redjtsförmtid) gefd)lo[fene unb gefertigte ^tx-

g{eid)§ur!unbe burc^ einen @erid}t£iboten aufteilen, ^od) immer

aber Ijofften bie ©c^aufpieler, bur(^ (jö^ere, ungenannte ©inflüffe

be§ (äftigen SDrönger» fic^ ^u entlebigen: alt biefe fleinen unb

großen ?lnfd)Iäge burd)freu§t 33eaumard)ai§ ober baburc^, ba^ er

bem 9Jäni[ter anzeigt, er tüotle in einer mo^öotten opologetifd)en

Tienffdjrift alle S^orfälle, urfunblid) belegt, bem Urteil ber öffentüdjen

SJleinung unterbreiten, ©amtliche bramatifc^e ^tutoren billigen unb

unterseidjnen ben meifterf)aften 9xed)enfd)aft5beric^t Seaumardjai^'.

S)er 2Jänifter aber fc^reibt it)m fofort: ber ßönig n)otIe feinen unb

feiner ©enoffen S3efd)lDerben öoüe ©enngtuung §uteil »erben laffen,

nur möge er ben Compte rendu nid)t bruden laffen. @§ n;ar bie

3eit, in ber ha§> ©c^Iagraort umging: „luenn Seaumard)ai§ mein

t)albei§ Vermögen beget)rt, luibrigenö er 9J?emoire§ gegen mid)

fd)reiben n^olle, id) mürbe if)m uuüermeilt mein ganjeS geben."

Söeaumard)ai§ üerftanb ben SBin! unb üerjidjtete leidjten ^erjenS

auf bie ,*perau§gabe einer 5Irbeit, bie burd) Älar^eit ber 33en:)ei§=

füf)rung unb 2)arfteIIung, burd) bie gefd)madöolIe 33etebung ber

trodenften 9ied)enefempel unter feine beften Seiftungen eingureifien

ift: er trägt feinen 2Si| unb ©eift bi§ in feine ^iff*^!^"- ®^f^ "^^^

S3eaumard)ai§' Xobe §at ©ubin ben Compte rendu in ber @e=

famtouSgabe äuni erften äRale oeröffentIid)t. ©c^on bei Sebgeiten

^atte 33eaumard)ai§ aber bie g^reube gu fet)en, ba^ fein SSirfen
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nicf)t fruc^t(o§ geblieben. 5(m 9. ^De^ember 1780 erflärte ein (Sr(Q|5

bes Staatsrates bie iöefcfiiuerben ber bramatifdjcn §{ntoren für be=

grünbet unb fpracf) if)nen ein Siebentel ftatt be§ oerlongten ?teuntel§

ber (Sinnafjme ,^u; tt)eitert)in njurbe üerfügt, bofi ber @runb[a^,

Stücfe bei Seb^eiten bec^ ^erfafferS oI§ oerfaden einjn^ie^en, über=

^aupt ni(f)t met)r jur Rettung gebrad^t werben bürfe. 3)ieje neuen

9tormen f(f)offen berma^en über ha^ Qid, ha^ bie (S(f)aufpieler

neue Sdiiuierigfeiten ert)oben. Hbermats roor e§ ha§> 3]erbien[t

5öeaumard)ai§', bie ^^uiftiQ^ß^ten, menugteic^ bieSmat auf Äoften

ber Slutoren, beizulegen.

©in U)eiterget)enber @ebanfe (55ubin§, bie ©eneralftoaten ber

bramatifdjen Stutoren in eine Slfabemie umjuiuonbeln, bie 3)en!=

f^riften jur @ef(f)i(^te unb ^fttjetif be§ X()eatern?e)en§, über bie

Xedjuif ber ©jenierung, ben 93au oon Scf)aufpielt)äufern 2C. f)erau§=

geben follte, blieb unau§gefüt)rt. Überijaupt famen bie 5;t)eaterbic^ter

über ber 2Saf)rung it)rer materiellen SSot)(fat)rt nur einmal in bie

Sage, ibeale 5tnregungen gu geben: eS gefc^af) bie», al§ 5{bfömm=

linge üon Üiacine unb ®e§tourf)e§ i^re Unterftü^ung erbaten. 53eau=

mard)ai§ manbte fic^ al§ gürjpredier ber (Snfelin S^acine» an

äJZarie Stntoinette: babei rief er auc^ ha^^ S3eifpiel 25oItaire§ an,

ber met)r feiner (Sitelfeit, al§> einem eintrieb be§ ^erjenS ju &Z'

falten eine rec^t entfernte 5tnüermanbte ßorneilIe§ in fein ^au§

aufgenommen unb für it)re 9J?itgift eine fritifd) unb üftt)etifd) üer=

fef)tte Prachtausgabe ber bramatijd)en Söerfe tl^reS grof3en 5i^nen

oeranftaltet t)atte. 3hid) fonft t)ie(t fid) '-^H'aumard)ai5 für berufen,

als 2öortfüt)rer ber Xtjeaterfreunbe DJü^ftänbc ^u rügen. So traben

eS bie Sefuc^er beS jmeiten ^arterreS in ber Comedie Fran^aise

(beS beliebten (5tubentenp(a|eS) feiner ^2tnregung ^u banfen, bo^

fie nid)t jum ©tet)en ücrbammt finb. %ud} bie miberfpcnftigen

^ireftoren ber ^^roüin^ttjeater ni)tigte er minbeftenS jur fljm=

botifd)en 5lnerfennung bor ^2lutorred)te.

3m allgemeinen ahet mirb er pfef)enbS nad)giebiger ben W\U

gliebern ber Comedie gegenüber. <Bd)on 17S1 oerfudjen bie Sd)au-

fpieter, it)m bie unentgettlidje Überlaffung beS „U^arbier" abju^
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jcfjmeidjeln, unb aud) im übrigen mef)ren fid} bie ^eid^en freunb=

lieberer ©efinnitngen gtüijdjen bem 2)i(^ter utib ben S)ar[te(IerTt.

2)ie rafd^e 3lnnäf)erung f)at aber feine anbere Urfad^e, q(§ bie

früf)ere ©ntfrembung: xvk [ie ber beiberfeitige UJO^toerftanbene

95orteiI auseinanbergebrac^t, ]o follte if)r beiberfeitiger, n)oi)It)er=

ftanbener 35orteiI fie toieber §uiammenfül)ren. (Snbgüdig befiegelt

aber mürbe ber ^riebenSfc^Iuft burdj ben SBelterfoIg bes „Xoilm

3:ageg".
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Metier d'anteur, metier d'oseur.

Beaumarchais

<TSurften löir gerate bie gügung preifen, banf tt)e(cf)er un§ ber

/-w 5üf)rer ber 2;f)eaterbic^ter felbft bie ®e)cf)icf)te feiner ^önbel

mit ber Comedie ]o anmutig rvk poertäjfig überlieferte, fo muffen

mir e§ boppelt beflagen, ba^ ein g(eidje§ nidjt bem ^^^Ib^ug Oe=

fGrieben mar, ben S3eaumarc^ai§ jat)reIong auöfodjt, um ^la folle

journee« auf bie 33üt)ne gu bringen. SBo^I ^at er in ber 33or=

rebe §u feiner Äomöbie, in 3)enffd)riften an ben Sönig, feine

9JJinifter unb '»Potigeigemaltigen ha§^ Sefte unb ©enauefte über bie

SSorgefd)ic^te feineg größten 2;§eatererfoIge5 mitgeteilt. Siefe menigen

Slätter (äffen un§ aber erft rec^t ermeffen, mefc^ einzige» Slapitet

bie 8d)idfü(e hti „Collen Xages" in !öeaumarcf)ai5' 3^enfmürbig=

feiten t)ätten geben fönnen. Unge^ä^Ite S5erfud)e, biefen S^erluft

mettgumadien, §aben bie ^^igaroUteratnr gu einer fteinen 5öibIiott)ef

anfd)meüen laffen. ^on 1784—1884 finb nnoerfieglid) immer

neue 'preiStjtjmnen unb Satiren, Sd)i(berungen unb Äritifen in

gebunbener unb ungebunbener 0iebe ^um SSorfdjein gefommen, mit

bem 5(nfprnd}, bem ein.^igen SSerf geredjt gu merben. einb nun

aud) nid)t aü biefe Seiftungen @eift oom ©eifte ^caumardjais',

erfd)Dpfen fie nun gar in^gefamt nid^t bie gefd)id)t(i^e unb funft=

gefd)id]tlid}e S3ebeutung feiner Äomi3bie — meit über ein Sat)r=

tjunbert ju fpät fommt ein jeber, ber neue^ über „^igaro^ |)od)=

äeit" beizubringen t)offt. SSitI er feine Originalität nid^t barein

fe|en, atte§, öor it)m mat)r unb gut ®efagte§ p üerfdjmeigen, fo

mn^ er nad) ©oettjeÄ 'Siat ben 9Jhit f)aben, bae 3.scrnünftige nod)

einmal ^u beuten unb unbetümmert um iiügen unb Üegenben bie

3)inge §u üerbuc^en, mie fie eigentlid) gemefen finb.
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dltnn Satire, fo behauptet 58eaumarcf)ai§, f)Q6e ber „5:o(Ie ^ag"

gebraud)t, beüor er ben 2Beg üom ^ult be§ ©idjterS ouf bie 6rf)QU=

bü{)ne gefuiiben. 2)ie erfte 9lnregung 311 ber ^omöbie f)abe i£)m

ßonti gegeben, ber U)n anfpornte, bie in ber S^orrebe gnm „33arbier"

tragifd^ parobierte gamiliengefdjidjte ^igaros gu bramatifieren.

9^acf) furgem 93e[innen lüill unfer Slutor bie Sluf[orberung an=

genommen unb la folle journee in einem ^wge f)ingejd)rieben

t)aben. 3)em ^rinjen, at§ bem geiftigen Urt)eber feinet SBer!e§,

tt)iH er baSjelbe and) guerft jnr fjöc^ften Sefriebignng biefe§ 9}?u[ter=

Patrioten gegeigt f)aben. SBären bieje eingaben rid)tig, fo mü^te

ba§ 1784 gum erften 9)Zale aufgefüt)rte ©tüd fdjon üor bem 5lngu[t

1776 öoKenbet geraejen fein, benn nm biefe ^dt [tarb ©onti.

^^Ulein anbern Orte§ teilt nn§ 33eaumovdjai§ mit, ba^ er [id^ erft

im ^a^xt 1778 feinen t()eatratifd)en fiiebl)abereien mieber gngemanbt

nnb gmar bei folgenbem benfmürbigen ^Xnla^. (Sr t)abe einem i{)m

bi§ ba^in nngemein raotiltuollenb gefinnten @taat§manne (^er=

genneS? ®erarb?).ein Schreiben ®eane§ gegeigt, in bem e§ f)k%

niemanb i)ahi me^r a(§ S3eaumard)ai§ gnr Befreiung 3tmerifa§

beigetragen; oon @tunb an oerlor er bie ®un[t biefe§ @önner§.

Sltle 33etenerungen üon 9Robrigne ^ortaleg, ba^ er nid)t§ oon biefem

9ftn^m für fid) in Slnfprud) nät)me, frud)teten nichts: „ber ©treid)

mar gefallen, ber ßobfprui^ getefen morben: id) mar für it)n ge=

ridjtet. Um ben 8turm gn befdimoren, begann ic^, mic^ nenerbingS

leichtfertigen tf)eatralifd)en «Spielereien ^ingugeben unb tief[te§ ©tin=

fd)roeigen über meine groj^en po(itifd)en §trbeiten gu bemaf)ren."

9Ean gef)t mol)t nid)t fet)(, menn man bie beiben Seridjte berart

in ©inffang bringt, bo^ 93eanmard)ai§ „^igaro§ |)oc^5eit" noc^

bei ßebgeiten Sonti§ im Umri^ entmarf unb bie Ä'omöbie erft

(änbe ber ©iebgigerjaljre mieber oornat)m, al§ er bei S5ergenne§,

burd) granflin nnb 2ee oerbrängt unb erfe|t, bie ©efetlfdiaft unb

if)re @^mpatt)ien bort gu gewinnen bemüt)t mar, mo beibe in jener

3eit am fidjerften §u geminnen maren: auf ber ©d)aubü^ne. 3)ie

©treitigfeiten mit ber Comedie beirrten it)n feinen 5lugenblid;

l)egte er bod^ eine SBeite bie ^^^o^rfidit, neben ber Maison de
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Moliere ein gtüeiteS Xt)^attv in§ Seben 511 rufen unb i)ietleid)t

gar mit ber folle journee gn eröffnen. 2(I§ aber ber fo f)i|ig

gefüf)rte Äampf gegen bie Ä'omöbianten mit einem t)albicf)(äd)tigen

^rieben bef(f)Ioffen ujurbe, fie( e^ S3eaumarc^ai§ nidjt fc^iüer, bie

rafcf) öerföt)nten SJütgtieber be§ Theätre franyais für fein 2öerf

5U begeiftern. @r fetbft ftetlt bie ^ad)t fo bar, al§ ob bie @rf)au=

fpieter it)m bo§ ©tue! faft gett)altfam entriffen Ratten; an feinem

3utun mirb e§ mof)! nicf)t gefet)tt f)aben. 93egreiflid) aber ift jebenfatl§

bie 3(ufnat)me, lüäd)^ bie ©djaufpieler bem „Jollen Xag" bereiteten,

al§ ^eaumard}ai§ it)nen ha§> ©tüd oorla^ (@nbe 1781); fat)en fie

bod) prödjtige Dioden unb gro^e ©inna^men für fid) dorauS.

&kid) nad)bem bie Comedie baS Suftfpiet ^ur Stuffü^rung

angenommen, bittet unfer 3)id)ter ben ^oli^eitentnant ße S'loir

um einen ^^^for. @in §u biefem 5lmt berufener ^^(boofat, Soquelet),

erüört ha§> ©tüd mit einigen fteinen 5(bänberungen für auf*

fü^rbar. ^JJic^t unmög(id) märe e§ alfo gemefen, ha^ ber „Jode

Xag" burd) einen öorfdjueU in aller ©tüle erteilten O^reipa^ un=

angefodjten aufgefütjrt morben märe, mie feiner^eit .^etoetius' 5 de

l'esprit« gum @d)aben eine» lefefaulen ß^i^forö (Jercier) o§ne

Slnftanb oeröffentIid)t merben burfte. (5§ )xiav bie Sc^utb Seau=

marc^ais', ba^ er feiner ÄomiJbie au^er bem einen, oon Dtedjt^ megen

berufenen l^enfor ungejätjlte, minber arglofe 3^"i'-^^^^^ ermedte.

©5 bulbete i£)n nid)t, ha§: Urtei( ber öffentüdjen SOieinung oon bem

erften Xt)eaterabenb abf)ängig ^ü mad)en; er la§ bie ^omöbie in

ben oornef)mften ^^arifer Käufern, meift mit au^erorbentlidjem @r=

folg. SDem alten 3}?aurepa5, bem er, als fein „iieibnarr" oerrufen,

ju beffen f)öd)fter ©rgö^ung ba^ @tüd oorla», erfd)ien ebenfomenig

etroag ^Inftöf^igeä an „gigaroö ^odjjeit", mie einem Äreiio oon

Äird)enfürften, bie ben ^ormurf be§ ^errenred)te§ ebenfo luftig

fanben, mie bie iloUegen be§ Ä'arbinalö 5öibbiena ÜJ^icdjiaiicU»

jtjnifd^e Äomöbien, mie ber päpftlidje iiegat unb bie meiften ^of*

präkten 'iDiotiöres i^orlefung bcc^ Jartüffe. ^Ulein neben fo gebanfen*

lüfen ober frioolen 9Jienfdjentinbern, bie mit ^^ergnügen it)re ;pin=^

rid)tung in efligie mit anfaljen, fofern fie fid) babei nur unter»

iöetteli)eim, Söcaumardjais 220
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fjielten, luaren and) alte unb neue ©egiier S3eaumarc^ai§' jur

(Stelle, bie fein ©tü(f breift über alle SJia^en, un^ü(^tig, eine 35er=

f)öf)nnng aller l)errfcf}enben 3u[tänbe unb ©eiualten fd)alten. Unb

jn biegen erflärten SBiberjadjern bes „holten J^atgeg" gefeilte fid)

eine in ber abfohlten 9JJonard)ie fc^einbar allmädjtige ';perfönlid)=

feit — ber Äönig.

33eaumar(^ai§ l)atte bie „'podj^eit be§ ^igaro" burd) feine

großen unb fleinen Äünfte berma^en gum 9}iobetl)ema in SSerfaille^

gemadjt, ba^ and) 9Jlarie 5lntoinette, feit jeljer nic^t o^ne ©c^raäcfje

für ^Beaumarchais' @eift unb Saune, fidj ^alb unb ^alb auf feine

©eite fd)lug; fie fdjeint luenigftenS bei i^ubroig XVI., ber bie

Ä'omöbie fdjon flüd)tig bnrd)gefel)en, ein gute§ SBort für ben „Collen

Xag" eingelegt 5U Ijaben; ber 5l'önig lie§ feiner ©emaljlin nun

ba§ @tüd oorlefen, ein 5(uftritt, beffen S^^erlauf un§ 9Jiabome

(iampan in einer flaffifdjen ©eite if)rer äJ^emoiren ergä^lt l)ot.

ßubroig XVI. begleitete bie 35orIefung mit lobenben unb tabelnben

^emerfungcn; immer pufiger ttjurben aber feine unwilligen ^Jiu|e=

rungen: „hü§i gel)t gu meit! ba§ i[t unanftänbig 2c." Unb al§ bie

Sampan enblidj ^u bem SJionolog im fünften Stfte fam, fprang er

öon feinem ©i|e auf mit bem 3(usrnf: „S)a§ ift abfdienlid^! S)a§

lüirb niemals gefpielt werben: bie ^^luffü^rung be§ ©tüde§ wäre

eine gefüf)rlid)e ^nfonfequen^, wenn man nic^t ^uüor bie S3aftille

nieberrei^en wollte." „9}?an wirb alfo bie Ä'omöbie ni(^t geben?"

fragte Tlam 5(ntoinette fdjüc^tern unb plb enttäufdjt. „S^iein!

beftimmt nidjt!" lautete bie 5(ntwort ht§> Äönig§: „Sie !önnen

beffen gewi§ fein!"

3)ät biefem Xag beginnt ein faft perfönlid) gefül)rter Qwd^

fampf ^wifdien Subwig XVI. unb ^eaumarc^aig, in bem unfer ?(utor

bie Sf^üdfidjten beig änf^eren 5lnftanbe§ gegen ben Ä'önig faum forg=

famer aufrec^terljält, ol§ ?}igaro gegen 3(lmaoiüa. 2)a i^m ein

SJJinifter erflärt, ber „tolle Xag" werbe nid)t gefpielt werben, unb

nac^ einer 9^eil)e öon fiegreic^ wiberlegten ©rünben enblidj mit

bem 5:rumpf ^erouSrüdt: „S^r @tüd wirb nic^t aufgeführt, weil

ber StLinig e§ nidjt will — ", erwibert 23eaumard)ai§ : „wenn fein
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anbere? -^inberni» im SBege fte^t, lüirb mein @tüc! gefpielt tuerben."

Sn formen, lüie [ie nad) ben 2Öorten be§ ^öftfrf) cgemanbten @rimm

bie Ärone jonft nur für bie aHern)id)tigften ©taat^ofte tt)äf)It, bringt

ßubmig XVI. mieberf)o(t in ben un^loeibeutigften ßunbgebnngen

feinen feften SSiUen ^um ^2(u§brucf, „^igiii^o^ ^od)^t\t" bei Strafe

feinet fönigüc^en 3orne§ meber auf feinem ^rit)at=, noc^ auf irgenb

einem anberen 2;t)eater aufgefütjrt gu fe^en. Unb wenn 93eau=

marc^ais' ©egenfdjiuur: „(£r (ber Slönig) mit! nic^t, ha'^ ber ,to((e

2;ag' gefpiett mirb: ic^ aber gelobe, er foU gefpielt merben unb

mü^te ba§ im dfjor üon 9ffotre=2)ame fein" bem 2)ic^ter aud)

nur üon ber ^ofpartei aufgebracht mürbe — gut erfunben ift ha^

SBort jebenfad», benn feiner, mie ^igaros innerfter ©efinnung ent==

fpric^t folc^e 35ermeffent)eit burc^meg§. 3]on üornt)erein redjuete er

mit ber ßt)arafterfd)mäc^e be§ ^önig§, bie if)m nie uerborgen ge:=

blieben. (Sr redinete aud) mit bem eigenen (Srfinbergeift, oor a((em

aber mit einer totlief gelangmeiüen ©efeüfdjaft, bie „if)r tiefer

SJJü^igang fo beUfot in it)rem ßeitöertreib mad)te", ha'^ fie um

feinen ^rei§ bie pkbejifdien 3oi^n= unb ^o^nreben miffen modte,

meiere alle SDüf^bröndje ber abeligen ©ünftlingsmirtfdjaft, bie

Ä'ued)tung ber @eifte§fred)eit, bie 2öi(Ifür^errfd)aft in 2(mt unb

©eric^t in äöorten rädjten, mte fie bi§ ba§in nod) niema(:o auf

bem fran5üfifd)en X()eater maren üernommen morben. 3)a§ @efd)id,

mit bem Seaumarc^ai^^ fein ^iä oerfolgtc, ift nur an bem @ub=

erfolg ju meffen, ben man fd)merlid) übertreibt mit ber Sef)aup=

tung, ba^ ber „toüe Xag" öieUeid}t niemal'g, gemifs meber unter

ber @d)reden§t)errfd)aft, nod) unter Üiapoteon I., ber 9tieftauratiou,

Soui» ^[)ilipp ober 9f?apo(eon III., t)ätte gefpielt merben bürfen,

menn i[)m 33eaumard)ai§ nid)t felbft juoor bie Sütjue erobert ^ätte.

3n biefem Sinne mag man immerf)in 335rne ,ytftimnien, luenn er

„g^igaros ,*pod)^eit" eine SBeltfomöbie nennt, bie (Spodje bilbete in

ber @efd)icf)te 3^ranfreid)§. ?lber man mirb i^m nid)t folgen, menu

er fortfä()rt: „Unb fommt mir einer unb fanbermetjdjt uon ^cma=

gogen, ^-8ülf5t)erfü[)rern, oon |-^eitung5id)reibern, Üügenoerbreitern,

uou ^Heuolution^fabrifauten, fo will id) il)m beiüeijen, bi§ er rot

25*
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wixh, ba'^ iiubuiig XIV., inbem er ben Xartüffe, Subtnig XVI.,

inbem er bie ^uffü^rung be§ ?}igaro geftattete, jener ber ©eiftlicf)*

feit, biejer bem ^^Ibel bie erfte SBunbe beigebracfjt, unb bo^ e§ alfo

jiüei fran5Ö[ii(f)e ß^önige geiüefen, lt)e(c^e bie fran§i)[tjc^e Sfleüolution

f)er6eigefüi)rt ..." Senii oon allem rebnerifdjen Überjdiiüang ah^

gefel)en, mu^ ber 2öat)rf)eit gemä^ entgegnet »erben, ba^ bie ^uf=

fü^rnng be§ „^artüffe" ber freien @ntfd)Iie^ung Subluigg XIV.

§u bonfen war, bie 3(uffüt)rung öon „gigaros ^odj^dt" aber gegen

ben ^erjengn^nnfcf) Subn)ig§ XVI. ber 2lutorität gerabeju öom ^of^

abet abgenötigt würbe. S'Jid^t bie 6et6ftf)err(irf)feit, fonbern bie

Ofjnmac^t be§ fran^öfijrfien Ä'önigtnmS fommt nirgenbS finnfälliger

jnm §tn§bru(f at§ in biefer S^Jieberlage ßubtt)ig§ XVI. 3)iefelben

Seute, welche mit feinen ebetften 9ieformminiftern unb =@ntlüürfen

fo fd)nen fertig würben, öerftanben e§ auct), bem |)errfd}er jnm

^offen, 93eaumarcfjai§' aufrüJ)rerif(^e§ SBerf burc^gufe^en. Sßie

finnreid) fd)meid)e(te er aber aud^ it)ren ßiebtjobereien, wie erfinberifd^

überrafc^te er ^ari» unb Q^erfaiüeg in ^agen, in weld)en ber 2:ed)nif

ber 9^ef(ame nod) fein au§gebilbete§ ßeitungSwefen ^u ^ilfe fam, mit

immer neuen (ginfätlen ^u (S^ren gigaroS! ®a nic^t atle SSelt an

feinen 33orIefungen teifnef)men fonnte, reigt er bie 9?eugier ber 9J?enge

mit öerI)ei^ung§t)oflen @aben. @d)Dn im A^erbft 1782 fingt männig=

(id) (It)erubin§ ent^üdenbe S^oman^e im S3o{f§ton, bie auf bie neuer=

bing§ burd) bie Stmme be§ ®aup^in in ©djwung gefommene SBeife

be§ ü)kr{borougt)üebe§ gefegt ift. ©elbft bie Sl'önigin fingt ju biefer

2iebIing§melobie i^re§ @öf)nc^eng bie SSorte ^eaumarc^aiä':

9Jfein 9?öfelein follft mid) trogen

{'Hd) mein §er§, mein §erä tut mir id)fagen)

S)urc^ 33erg unb %al §u jagen

200^1 über Stod unb Stein.

aöo:^I über @tod unb Stein

Einritt id) gong ollein

2Bo bunfle Sonnen ragen

(5((^ mein ij^ä/ "^ei" §er§ tut mir fd)Iogen)

®a t)ub id) on §u flogen

Unb 2;räntein flofjen brein k.
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9?ic^t§ begreifli(f)er, a(s ba^ bie ©etreuen ber Königin [ic^

bereit geigen, bem 3)id)ter bieje§ 2ieb(f)en» bei^ufte^en. 3n ber

^ergogin öon ^oügnac ftnbet 33eaumar(f)ai§ eine ©önnerin; an-

geblid) al§ ^rioatoorfteüung lüitt fie 511 (£f)ren be§ ©rafen oon

^(rtois (nachmals Äarl X.) auf bem "i^ariier §oftf)eater ber Menüs

plaisirs ben „toüen Xag" fpielen (äffen. 33eaunmrcf)ai§ iui(Ifaf)rt

eifrig biefem 2Bunf(f)e. 12—-15 fo gut roie öffent(irf)e groben ^ält

er mit ben ©c^aufpietern ber Comedie Fran^aise ab. 2Im 13. 3uni

1783 foü ba§ ©atat^eater ftatt ()aben. 3)ie ©rofeen be§ 9teid)eg,

alle ^^rinjen unb SJänifter, bie fdjönften grauen lüerben in rei^enb

auSgeftatteten (5in(abung§farten ä la SOZarlborougt) unb 3"igaro

§u ®afte gebeten. 2)er ''^(utor f)at „mit bem impertinenten ^üon,

über ben er in fold^en '^'dlitn gebot," bie ^'often für aüe groben

unb ^Vorbereitungen im S3etrage oon 10—12 000 ^^ranfen au§

feiner jTafdje be^afilt. @r ift ber eigentliche ^eftgeber. ®ie ^aroffen

mit gepu^ten 2)amen unb oietbeneibeten Ferren fa£)ren fdjon oor.

®a erfätjrt man befrembet, ba^ ber Ä'önig, raie mit fi^abenfro^em

SSorbebadjt, faft in berfelben ©tunbe, in meld)er ber SSor^ang in

bie §öt)e get)en foü, bie 5(uffüf)rung oerbieten lief?. SBotjI f)at fdjon

lange gut}or ber ^oli^eileutnant Se ?Joir jebermann gefagt, er

miffe nid)t, mit tt)effen 53eti)illigung ba§ ©tüd aufgefüljrt »erbe.

jtro|bem erfd)ien allen, ben friool, tt)ie ben redjtlic^ ©efinnten

biefe ü)hf^regelung — im (Srunbe nur bie (Sinljaltung eines feier^

Iid)en föniglic^en 2Sorte§ — al§ ©emaltftreid). Submigs 3ö9ern

bis 3um legten ^lugenblid galt als 93o§l)eit, fein 9)?ad)tiüort, ha^

Weber bie Comedie Fran9aise, nod) bie Comedie italienne irgenb=

100 unb irgeubiüann oerfu^en foUte, ben „tollen Xog" gu geben,

al§ ttjraunifd)e SBillfür. ®er 33efe()( lautet fo fategorifd), ha^ jeber

ben ^ermeffenen au§gelad)t ober beflagt l)ätte, ber e§ unternommen,

bie ßomöbie ein SSierteljaljr fpäter auf einem Ijodjabeligen ^aus=

tl)eater unb taum jeljn SÜJonate fpäter auf ber erften 33üf)ne be§

9ieid)e!§ jur ^arftellung '5U bringen. löcaumardjais aber l)atte feine

i^unbeägeuoffen fo flug geiüüljlt, baf? biefe SBunber fid) begaben,

^u il)m ftanben ber ®raf oon 's^trtoiS, ^üaubrcuil, bie '•^^olignacs,
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hirg ber gan^e 51nf)ang üon 9)?arie ?tntoinette; gegen i^n ber (Mro^=

[tegelbemafirer unb ber Äönig. Sef)r begreiflid) unb glQub(id) er=

fdjeint e§ rtacf) aüebcin, baf3 fiublüig XVI. eine§ ^age§ nic^t ot)ne

Selbftironie ^ii SÜtiromestiil jagte: „Sie luerben fc^on nod) erleben,

ba^ Seaumard)ai'§ imljx (äinflu^ ^aben rt)irb, qI§ ber @ro^fiegeI=

ben^afirer". S)q5 würbige ©egenftüd ju bem SBorte £ubft)igs XV.

an einen Sittfteller: „8ie t)aben in biefer ^üii)Q nnr mid) auf

3f)rer Seite; St)r 5(nliegen i[t alfo auÄfic^teloS." S(u(^ i)ier traf

bie 3f?ad)e für ba§ 3^^f^örung§raerf ßubtt)ig§ XIV. feine S^ad^fa^ren.

@r ()atte mit bem Übermut aud) ha§^ ^flic^t= unb @t)rgefüi)( ber

meiften grofsen @ejdjled)ter junidjte gemad)t; bie 9^üdfid)ten unb

©naben, iüetd)e ber fran^^öfifdje ."perrfdier feinem .^ofabet fc^ulbete,

bradjten if)n atlmö^tid) aber in läftigere 5Ibf)ängigfeit üon feinen

eigennü^igen @d)meid)(ern, aU ber S^otföiuiÜe bie engUfd)en dürften

Dom ,'paue ber (Gemeinen.

©cf)on im September 1783 n)irb ber „%oü^ Xa%" in Ö5enne=

üiüiers aufgefü[)rt. S)er |)au5()err, SSanbrenil, f)at, bem (trafen

öon ?lrtoi§ gu ©efaUen, bie ©riaubni» ^u biefem 5'efttt)eüter nid^t

etwa beim Äönig, fonbern bei — 33eaumar(^ai§ nad)gefudjt. „ßeiu

^eil D^ne .^oc^jeit be§ ^igaroV' fo lautet wort= unb finngemö^

ber Äei)rreim aller 33riefe, in meldten SSaubreuil unb ber Sot)n

9^id)elieus, ber ^erjog oon ?5i^onfac, ben in Sonbon meilenben

3)id)ter um feine |]uftimmnng unb |)ilfe angef)en. 2)ie§mal fommt

unfcr Slutor ben f)ot)en ^erren aber mit moljtberedjueten 8c^mierig=

feiten. 3}er Äönig, fo antwortet Seaumard)ai§, ()abe bie Äomöbie

öerboten; feitbem ru^e ein 9}?o!eI ber Sutnioraütät auf bem Stüd,

ben §uüor jebenfallS ein ^^^i^r tilgen muffe. 9}?an erfüllt ein

fd)einbar fo anfprud)5(ofe5 SScrIangen. ^er ^iftorifer unb %iü=

bemifer ©aidarb erÜärt ben „Xoüen 'Jag" mit Wenigen un=

bebeutenben Sinberungen für büt)nenfät)ig. Unb nun ge{)t 33eau=

marc^ais weiter unb meint, er fönne bie ?(uffüf)rung bei einem

^offeft gu (ä^reu bes 93ruber5 Seiner SJ^ajeftöt nur unter ber

53ebingung geftatten, ba^ bie SJJitglieber ber Comedie Fran^aise

bie ^omöbie Jjernad) aud) auf it)rem J^eater geben bürfen. ®er
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^oli^cKeutnant fcf)it)anft. Xa gibt if)m S^eaumardjais 511 üerftef)en,

ba^ man fic^ in Üiu^lanb um fein Stücf beftierbe; ^ubem f)abe er

mit bcm „Collen 2ag" nur bea6fid)tigt, Submig XVI. unb

SDiarie 5(ntoinette ein ^ßftfpiel anläfelid) ber @eburt bes 3^Qupt}in

§u lüibmen, unb ße 9tDir glaubt, beut 2^i(i)ter Hoffnungen madjen

§u bürfen. SBesijalb fotite aud) ben guten ^arifern ijerfagt bleiben,

roa§ bie erften 3)amen unb Äaoatiere in @enneoiüier§ ent^iidte':*

2lm 27. September 1783 fanb biefe benfmürbige 5(uffü^rung auf

bem 2anbfi|e ^aubreuil§ ftatt unter fo auBerorbentlid)em ^tnbrang

t)on Q^äften, ba^ 53eaumard)ais ein paar ^enfterfdjeiben mit feinem

Stod einfc^Iug, um frifdje 2uft in ben fd)iüü(en 2.aa{ bringen ^u

(offen — ein ^-Borfall, ber fc^on ba^umal fQmbolifd} gebeutet mürbe.

S(üe Parteigänger S3eaumard)aig' irrten aber gemattig mit i§m,

menn fie nac^ bem auf^erorbentlic^en (ärfolg btefe§ '^benbö beftimmt

öorausfe^ten, bie ^omöbie fei bamit auc^ für bas gro^e ^^ublifum

freigegeben. 51(5 ber 3^id]ter, nur ber ^orm megen, l'e dloir um
bie 33efta((ung eines neuen 3^tifor§ erfud)t, er()ä(t er ben ^efc^eib,

ber @ro§fiege(beroa^rer fei ber 5(nfid)t, ha^ bie ^roei bistjerigen

ßenfuren öo((auf genügen; ha§> SSerbot be§ Äönig-s aber beftünbe

nad) lüie oor §u 9ted)t. S3eaumarc^ai§' 93orfd)(ag, er mü((e,- pr
iöefeitigung biefes ^inberniffes, Submig XVI. unb SJiarie ?(ntoinette

fetbft fein 2Berf üorlefen, mirb nun freiüd) abge(et)nt; groei ÜJ^onate

nad)t)er läßt ber Äönig aber auf eine neue ©ingabe fie Jtoirs bie

SBeifung erget)en: „e§ ftünben nod) immer unjuläffige 2)inge in

bem @tüd, meld)e ber 5(utor um fo Ieid)ter megtaffen fönne, al§

hü^) Suftfpiet, mie man fage, ju lang fein foü." 3^er ^4>oliäei=

leutnant fa^ biefe giemtid) orafe(t)afte (Sntfd)eibung atö bebingte

5Iuft)ebung be§ fönig(id)en SSerboteö an, unb iöeaunmrdjaic^ mar

für ben 5(ngenb(id getrijftet. 33alb aber erlebte er neue @nt=

täufdiungen. S^enn als C'S i)k]], einen britten ß^^for §u mätjlen,

Ie()nten faft alle bie Ijeifle 5(ufgabc ab. deiner moüte bie 33er=

anttuortung bem i'^önic^ gegenüber tragen, bie meuigfteu fidi mit

^öeaumardjaiio oerfeinben. dlnx auf bie cinbringlidjften 33itten läfjt

fi(^ enblid) SUh*. ©uibi, ber ^^"ior beö Sournal be ^^arii^i, ein
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SRonn, ber feit brei^ig Sauren fein !S(i)aufpie(^QU§ betreten, gn

bem leibigen @e]ct)äft f)erbei; „tüenn man nict)t Ijaben fann, tt)a§

man liebt", meinte 33eaumard)ai§ mefand)oliic^, „mufe man lieben,

mas man f)at". 3)enn @uibi lüoüte non bem 3)ict)ter perfönlirf)

fdjtedjterbingS nid)t§ mijfen; er wieg jeben SSerjud) einer 5lu§=^

einanberje|ung mit bem gefürdjteten ©atirifer §nrüd, fein Urteil

lantete nermerfenb. 5Iuf ber ©teile berebet S3eaumard)ai§ ben ^olijei^

teutnant, ber gu feinen näd)[ten g^reunben 5ät)Ite, i^m einen nenen

genfer gitjugeftetjen, einen f)armIofen Stümper, ber fpötert)in at§

^arobift be^ „Collen Xages" üerungtüdt, SDesfontaines. tiefer

fteine Site.rat finbet ha^ SBerf oortrefflic^ unb oerlangt nur ein

paar Stridje, ju benen fid) 93eaumard^ai§ fofort f)erbeiläfet. ßugleid)

brängt er auf neue 3^^fui^^n. Söä^renb ber befd)eibeue 33ret aber

für ben „XoIIen Xag" ftimmt, gibt 8uarb fein SSotum gegen ba§

©tüd ab. ©0 geteilten 9)kinungen gegenüber ()ält es ber ®id)ter

für unerlä^lid), Si^reteuil felbft als ©c^ieberid)ter aufzurufen. Unb

e» gelingt il)m enblic^, ben 9}iinifter ju bemegen, fid) bie Äomöbie

im Äreife ber ©einigen forlefen ^u laffen. Sll§ uufer 5lutor bei

SSreteuil fidj einfinbet, trifft er ©aittarb, Sljamfort, 9fiull)iere§,

bie Xodjter bes 9JJinifter§, SJiabame be S[Ratignou, unb einige

^ausfreunbe. DJian nimmt ^1ü|. 93eaumard)aiö gibt üor allem

bie ^erfidjerung, ha^ er unbebingt alle 53erbefferungen annel)men

molle, bie feine 3ul)öter il)m öorfdjlagen mürben.

„(£r lieft, man unterbrid)t il)n. 33ei jeber Unterbred)ung gibt

er fc^einbar nad), fommt fpäterljiu aber auf feineu Urtejt gurüd

unb üerteibigt fc^lie^lid) bie fleinften (Sin^ellieiten mit fold)er ®e=

maubtl)eit unb bialeüifdjeu ^raft, mit foldjer SSerflec^tung oon

©djerg unb Siäfonuement, baf3 feine SJierfer immer ftiller merbeu.

SOJan lai^t, uuterl)ält fi^, applaubiert. 9tiemaub fprid)t mel)r oom

©treic^en; im Gegenteil, ber eine unb ber anbere fd)lägt ^^fä^e oor.

iperr oon 33reteuil fteuert felbft ein SBi^mort bei. 23eaumard}ai§

banft bem uut)erl)offteu 3}ätarbeiter mit ber ©c^meidjelei: „3§r

Einfall mirb meinen öierteu ^ft retten." SOJabame oon 9J?atignon

münfdjt, baf, ha§> Jöanb ber @räfin, meld)e§ Sl)erubin ©ufannen
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enüuenbet, oon bfnuer ^arbe jein foll. 2)er SSorfc^fag finbet be=

geifterte ^ufttmmung: lüer tüoüte ni(^t bie ^Q^^^^ ^on SDJabame

3J?atigttott tragen! dlm — roirb ber (Sinfaü be§ ^errit oon ^öretenif

nicf)t belat^t, bie ^arbe be§ $^anbe5 oon niemanb bemunbert merben,

wenn ^''S'^^o nirf)t f^^eigegeben n^irb. „9Jein!" meinte (If)amfort,

roenn er oon biefem Stbenb 'ipxadq, „id) bin nie mieber einem

foldjen §ejenmei[ter begegnet. 2öa§ $^eaumarcf)ai5 jur 9^e(f)t=

fertigung jeine? 2öerfe» oorbrarf)te, übertraf burc^ feinen @eift,

feine Criginalität unb Äomif alles, maä er in feiner Äomöbie

auc^ nod) fo 2uftige§ unb @ei[treicf)e§ §um beften gab. Scf) glaubte

einen Wann im S^ampagnerraufdf) ^u fe^en, ber funfelnbe (£bet=

fteine mit feinen ^äf)nen jerrieb unb feine ^u^örer unoerfet)en»

mit 3)iamantenftäubc^en überfc^üttete." ^ebenfalls ftreute er Sanb

in bie klugen 33reteui[Ä, ber ben Äönig ^ur 5(uft)ebung feine* 5]er=

boteS oermocf)te. ©ine einzige Hoffnung f)egte Subioig XVI. norf):

er ermartete guoerfiditücf), ha^ bas 8tücf burcf)fallen merbe. „Woq^

lirf)," meinte @opt)ie Slrnoulb, „aber fünf^igmal nac^einonber."

3SieI meitbücfenber al§ ber ^*perrfc^er ertoie^ ficf) ber 33ruber be§

Äönigs, SJionfieur, nacf)mal5 fiubmig XVIII., mit ber ^rop^e^

geiung: „Sie werben ba§> StM ju ben Sternen emport)eben in bem

3Baf)n, bamit einen Sieg über bie ^Regierung baoongetragen ^u baben."

%\n 27. Stprit war enbtid] ber große 2d)farf)ttag*gefommen.

Seute aller Stäube überfluteten ^^eaumarc^aiiS mit ber Sitte um

@intritt§tarten. SSierjig 3ui<f)i^iften famen in einer Stunbe, jebe

mit bem gteidien 35erfprecf)en ber 33rieffte((er, jum ^anf für bie

@unft be5 ?lutorö a[§> freimiUige Älatfd)er if)re "pftid)t ^u tun.

Sn funterbuntem ©ebrönge waren i'ubioigsritter unb i'afttröger

[tunbentang oor Sröffnung bes 2t)eaterö oor ben ^affenfd)altcrn

ju fet)en; ehrbare grauen aus bem 33ürgerftanb unb .öer^oginnen

übernadjteten in ben ^tufleibetabinen ber Sdjaufpielerinnen, um

nur geroi^ abenb§ ein '»piä^cfien, ioenn'§ nic^t anber§ ging, neber

ben meiftgenanuten ÄUrtifanen ju erobern; enblid) würben bie

SSadjen weggebrängt, bie Xüren eingerannt; felbft bie eiferncn

©itter {)ie(ten bem 5(nfturm nidjt ftanb. i^aum bie |)ätfte ber
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(Sinlaf^ §eifcf)enben fonnte bcfriebigt luerben. 3m ©aal felbft aber

ging nor 93eginn ber ^orftedutig eine 3lufregung bnxd) bie ÜJJaffen,

bie fic§ beim (Srfdjeinen bes fiegreidjen 5Ibmira(5 6uffren in be=

geiftertem ^^i^ufe, gleid) barauf aber in ffanbalöjem Saudjjen liiuft

mad)te, aU eine öielberebete ,^etäre, faum geseilt oon einer f)ä^=

lidjen Siran!t)eit, fic^ einfteüte. Sllle 9J?inifter njaren erjdjienen,

and) bie beiben iörüber be§ ^önig§. 3)er 3)id)ter jefbft naf)m in

einer Öoge ^(a|, bas Söeltfinb ^inilc^en ^luei Slbbe^, bie if)m,

nad) feinem übermütigen SBort, im öu^erften galle des secours

tres-spirituels fpenben foKten. !öon ^alb jec^§ obenb§ bi§

§e^n Uf)r nad)t§ möljtte ha§> @d)anfpiel. ®ie 2luffüt)rung mar

bi§ in bie f(ein[ten (Spifoben öon 33eanmard)ai§' ^euergeift bnrd)=

maltet, ber @rfo(g nad) ®rimm§ ^^"Ö"^^ ^i» märd)en[}after.

.S^^ämijdje nnb feinbfetige Stimmen üerfndjten mol)!, [i(^ gettenb

§n madjen: e§ mnrbe ab nnb ^n ge^ifd^t nnb gepfiffen. 9}ionfieur

madjte fein §et)( an§ feinem Unmiden gegen bie ^'omöbie. 3)ie

nrteil§föf)igen, nnbefangenen ^^^^^örer ftanben aber üon *?(nbeginn

in ben magifd)en Greifen 33eanmard)ai§'. Seit SJioIieres Xagen

mar fein Äomöbienbidjter in ^ranfreid) anfgeftanben, ber folc^e

(^ema(t über ha§> ^nbtifnm gemann; genan fo mie nad) ben

SrftüngSüürfteUnngen ber Precieuses ridicules nnb ber Ecole

des femmes bilbeten fidj ^^arteien unb Gegenparteien; über=

fd)mäng(ic^e ßobfprüdje nnb ge()äffige Ä'ritifen, ^arobien, ©pott=^

nerfe mnrben gl'eidjermeife „bem ißaftarb ^uteit, ber fid) g(üd=

tid)er ermie^, ai^ alle legitimen Äinber". Sn unnnterbrodjener

9?eit)enfo(ge fann bie Äomöbie einige fiebjigmal gegeben merben.

i8eanmard)ai5 felbft, ber tro| all feiner S3emüf)nngen biefe beifpiel=

(ofe öolf-ctümlidje 33etiebtf)eit feinet SSerfe» ebenfomenig t)oran§=

faf), mie etma fpöterf)in bie Xonbidjter ber „SDiarfeidaife" nnb ber

„2ßacf)t am 9if)ein", fprod^ ba§ berühmte SBort: „(S§ gibt etma§,

hü^ toller ift als mein @tüd, ba§ ift fein @rfofg." 9^apo(eon T.

aber fa^ in biefem Xrinmp^ be§ „Jollen 2age§" nid}t fomoljl

ein !ünftlerifd^e§ (£reigni§, al§ üielme^r „bie Üteoolntion in üoller

5lftion". Unb in ber Zat, bie Haltung be§ ^nblifumä mef)r nod)
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aU bie 5(b[ic^t be§ 3)icf)ter§ befttmmt ©eidjidjtÄfdjreiber, Sobrebner

unb Gabler oon „^igaros ^oc^seit" ^u bem Snbjdjluffe, ha}^ ber

27. Slpril 1784 in erfter 9^eif)e al§ po(itiid)e§ 2)atum gu gelten

^abz. (Sin ^^iffi^^ ^^^ finfenben 5tn]Vf)en§ be§ Äönigtnms, eine bi§

ba^in in fo(d)er öffentlidjfeit nod) nnerf)örte 55erf)öf)nnng be^ 5Ibe(5,

ber Bci^fu^r öes (Ste(Ienfaufe§, einer un^nüerläjfigen, überlebten duftig,

eine 5(nf(age ader befpotifd^en (Sinfdjränfung ber perjön(id)en unb

@ebQn!enfreil)eit erfc^ien bamit gemi^ auf ber offenen Sjene.

„(Sine iüat)rf)aft en^ljf lopabifdje Äomöbie" ift benu

ou^ ber „Zoüt %aQ" mit 9fted)t genannt njorben. „9)?oral,

(55eje^gebung, ^olitif, felbft 9J?etapf)i)fif, alt ha^ (ie^ S3eaumard)ai§

Oorübergietien, aÜ bai berebete unb uer^ijljute er, luie bei einem

Souper libertin." 2^iefer nod) aU mit ben fc^ärfften 2(u§fallen

tt)iber bie {)errfd)enben (bemalten bewegte 53eaumard)ai5 ba? ^erj

ber bürgerli(^en ^eitgenoffen mit bem ernft oermeinten (55runb=

gebauten bes Stüde», ber, auf bie Üir^efte formet gebradjt, mit

bem SBort beg @rafen SDiüufter jujammenfüllt, bie 5(ntid)ambre

mit! in ben @a(on. 93eaumard)ai5 f)at gut fagen: „2BeÄ^aIb biefe

meitgreifeube Erbitterung gegen mein Söerf? Rauben boc^ alle (?)

^enforen nur bie unfdjutbigfte aller §anblungen in bem Stürf.

(Sin fpanifd)er ®rof ift üerliebt in ein junget Tlähdjm, ha§^ er

t)erfüt)ren milt; fein 3]ort)aben mirb aber gufd^anbcn gemad)t burc^

bie üereinten S3emüt)ungen biefer Hammer,^ofe, if)rc§ Sräutigams

unb feiner eigenen ^rau, obmof)! er burd) feinen Üiang, fein 5ßer=

mögen unb feine uerfdjroenberifdje ^rcigebigfeit uumiberftet)(id) er=

fdjeint" — für bie 3"!'^)'^"'^'^ ^(^^ "^cr Äleinfricg ^^Imaüioa^

unb ^igaro§ met)r, ot§ ber llampf um 6ufanne, er bebeutete ben

Äampf um ha^ ^errenredjt in 8taat unb (55efeüfd)aft. 3u ben

^ungenbuetlen jmifdjen (S^ebieter unb Wiener bet)ie(t ber Safai

immer ha^ (e^te Söort. Unb haS^ nid)t blofj mie bie räfounicren=

ben 3ofeu in ben SJioüerefc^en Äomöbien, aU 6t)oru^ bc» ge=

funben 9Jienfd)cuocrftaiibe6 für ben Xbcaterabenb, fonbern ak- ber

©pred)er ber fä()igcn, fteifjigen, aufftrebcuben ^-i>crtrcter bcc- brittcu

8tanbe§, bie oon alten militärifdjcn iil^ürbcn, eiutrüglidjen ilird)eu=
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pfrünbcu unb ben rairfjtigften 8taQt§ämtern aii§gefd)Ioffen blieben,

luäljrenb bem @(f)it)arme ber Slbligen bie §(nti)artjrf)üft auf foltfje

©miben oft fd)on in bie SBiege gelegt würbe. ®a§ Talent luurbe

in granfreid) bajumal, wie ?^'igaro, üi§> S3aftarb bet)anbett, unb

Xaufenbe unb ^>t)ntaufenbe jubetten if)m p, menn er feine SEitel

gegen bie ber tjöfifc^en S)roi)nen abwog unb bie ©umme feiner

33etrac^tungen in SBorten gog, bie — lange öor @iel^e§' einem

©pigramm CSfjamforts entletjuten @d)Iagfaty. „2Ba§ ift ber britte

©taub? 9^ic^t§. 2Sa§ foüte er fein? Mt^" — biefelbe 2[öei§=

^eit üerfünbigten: „SBeil Sie ein großer §err finb, meinen ®ie

ein gro^e§ @enie ju fein. ?Ibe(, S^ermögen, 9(iang, äöürben, ad

ba§ marf)t fo ftolj. Unb U)a§ ^aben Sie geleiftet für fo niel

^errlic^feiten? Sie f)aben fid) bie 9Jiüt)e genommen, geboren ju

werben, weiter nic^t§! 3m übrigen ein ^XlltagSmenfc^, wät)renb

id), im bunfien |)aufeu üerloren, nur um mid) fortzubringen, met)r

SSi| unb äöiffen aufwenbeu mu^te, at§ man in ben legten ^unbert

Sauren für bie 9^e^ierung aller fpanifd^en ^rDöin^en öerbrauc^t

(jot. Unb ©ie unterfangen fid), mit mir auäubinben." ©benfo

lawinenartig brötjute ber S3eifall nieber, wenn ^igaro ba§ ^anb=

werf be§ ^öflingS in bie brei SSorte gufammenfa^te: „empfangen,

net)men, oerlangen". S)er ÄVrn be§ 33ürgertum§, ber feine patrio=

tifc^en 2)ienfte üon ben 3}?ad)tt)abern üerfd)mäf)t unb mit 93e=

(eibigungen oergolten fa^; bie aufftrebenben Ä'öpfe, bie öon SSillfür

unb ßenfurbrud beengt, jeben ^f)antafieflug a(§ SSerbrec^en be=

brot)t fat)en, rea(iftifd)e ©treber unb ibeale 5reit)eitsfd)Wärmer,

t)od)finnige, arifto!ratifd}e Sf^eformer unb bemagogifd)e SOä^öergnügte,

fie atle fanben eine SBeile lang i()re gefjeimften ©ebanfen, it)re

ÜofungSworte unb Entwürfe in biefem größten unb oerwegenften

alter ©elegeu^eitsftüde.

2)er Sßelterfolg üou „gigarog ^odjgeit" gebüt)rt alfo gunäc^ft

bem ariftop()anifd)en Qmq ber Äombbie, bem SBagemut be§ -3)id)ter§,

ber gum erften Mak auf offener 58üt}ne üergegenwörtigte, \va§>

aUerbing§ ja^re= unb jaf)rgef)ntetang oor it)m patt)etifd) unb ironifd),

in S3erfen unb ^^rofa, üon ^l)i(ofopt)en unb Dfonomiften, Xräumern
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unb Staatsmännern, in ^^üc^ern unb ^(ugic^riften xdüx aug=

gefprodjen luorben. tiefem SSerbienft fommt bie ©eniaütät gleic^,

ben geitlicEien ©e^alt einer politifc^en Äomi3bie unlöslich mit Ö5e=

[tatten unb (55ei'd)id)ten ^u Derfnüpfen, bie unfer .^er^ mit bem

eroigen ^^ii^^i^ ^^^ 3}knic^ennatur, roat)rt)aftiger Siebe, rüt)ren.

§Iurf) in ber 3öaf)( biefer 9Jfotiöe unb Figuren f)at S3eaumarc^ai5,

roie für bie Stanbreben feinet gelben, oft frembe ^(uregungen 6e=

nu|t; auc^ er ^at roie iXUoüere fein @ut genommen, roo er es ge*

funben, unb ha^ llrbitb feines Gtjerubin einer Srjäfjlung bes ''Ma\=^

montel, bie 9(uftritte im Sdjiafgemacf) ber ©räfin, C£^erubin§

rettenben Sprung in ben ©arten einer aus bem 17. 3af)rt)unbert

ftammenben ©r^ä^Iung ber "bringe jfin Sonti, L'histoire des

amours du grand Alexandre entnommen, ba§ meifte aber aus

„bem pl)i(ofop^ifc§en Sftoman feinet SebenS" gefdjöpft: fo oiel

ungemün§te§ ®olb er auc^ anberen ju banfen E)at, Umlaufsroert

t)at it)m bo(^ erft fein 'iprögeftempel oerlie^en.

2)er „XoIIe Xag" ift S3eaumarc^ais fo ureigen, roie @ö|, Slooigo

unb i^an)t ®oett)e ^uge^ören. Unb bas in feinen gestern nic^t minber

al§ in feinen 3Sor^ügen, in ben S3efonbert)eiten bes 9}^enfd}en met)r

noc^, a(5 bes Äünftters. 2;enn roenn roir ^'igaro aud) nic^t fd)(anf=

roeg als Selbftporträt 33eaumard)ai§' anfet)en roolleu, in ber Übung

feiner 2eben§= unb bialeftifc^en Äunft ift er uns fc^on roiebert)oIt

als töufc^enb öf)nlid)er Xoppe(gänger unferes 'petben erfd)ienen.

Sm äJJonoIog be§ fünften 3tfte§ §umal oerrät ber SdjIoBfaftedan

be§ ©rafen 3((maöioa biefe 2öefen§üerroanbtfd)aft: „i^err ha unb

Änedjt bort, roie e» bem ©lüde gefällt; e^rgei^ig aus ßitelfeit,

arbeitfam au§ S^otroenbigfeit, aber träge mit (Snt^üden; ein Unebner,

je nad) ber ®efo{)r; -poet ^u meiner (Srtjolung; ÜJJufifuS au» 2ieb=

t)aberei; gatant in jätjen ^^Inroanbhmgen, \:)abc \d) aik-i geietien,

a(Ie§ getan, atles ausgefoftet." ^ünbiger unb fdjlüffigcr fann bie

Summe ber (Sfiftenj bes 9Jiemoirenfd)reiber§, 2)rümenbid)ter§, ^of=

oirtuofen, bip(omatifd)eh ?(genten :c. uidjt ge.^ogen roerben. ^^(ber

aud) in bebenflid)eren '»^^unften oerleugnet ^ifli^^o bie ®igenl)eiten

unb 2iebt)abereien iöeaunmrdjais' nic^t. So fdjarf er bie ^2(bel»=
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prioilegien abtrumpft, er träumt bocf) immer oou tjoc^abeligeu

(Slteru, tüie S3eaumQrc§ai§ jelb[t uid)t eilig genug [i(^ lettres de

noblesse anfdjaffeu founte. 2Bie ha§ ßeben 53eaumarcf)ai§* gipfelt

mit gutem 6)runb bie ^igarofomöbie tu einer @erirf)t5f§ene ot)ne=-

gleidjeu; föie 33eaumard)ai§ in ^ödjfter 33ebräugni§, angefic^tg be§

fdjeinbar uubefiegbaren 93uube§ be§ ©rafeu ßa SIad)e mit bem

feilen ©oe^mann, nur auf feine (55eifte§gaben geftü|t, ©emalt unb

|)interlift buri^ Slnrufung ber lueiteften Öffentlid)feit äufd)anben

mad^te, nimmt ^igaro mit fiegreidjem ©affenjungenmi^ ben ^ampf

gegen ben üergeben§ auf bie g • • • o • o o rm fid) fteifenben ©tammler

®on @U5mann=93riboifon — er f)ie^ in ber Urt)anbfd)rift gerabe^u

©oejmann — unb ben jc^einf)eilig unparteiifd) feine§ Oberric^ter^

amte§ malteuben ©ro^^Sorregibor ^Umaüina auf. 3)a§ (Steidjuig,

hiY2 33eaumard)ai§ fpäterl)in bei grnnböerfdjiebener ®ekgenf)eit ge=

braucht, bas gan^e §imme(§gen)ö(be fpiegle fid) auf unferer S'Jeltjaut,

bie nic^t größer fei al§ ein ßeifigei, gilt auc^ üon biefei @erid)t§=

fjene at§ bem ©innbilb feine§ bunten £eben§Iaufe§, in bem an groben

ÜJJi^griffen fo luenig 9Jianget ift, n^ie an au^erorbenttic^en Siegen,

in bem neben (euc^tenben märmenben (Sonnen St^rfterne freifen.

Sn wenigen Sc^lagfä^en, in benen jebeS 2Bort n)ud)tet, in gegen=

fä^Uc^en ©eftatten oon ber t)öd)fteu @Iaubiuürbig!eit oerbiditen fic^

ade klagen unb hinflogen miber bie DJäpräudje einer üer!ef)rten ®e=

fenfd)aft§orbnung unb 9ied)tfpre(^ung, in ber für bie „ßanaille" fein

anberer "^ia^ ha ift al§ au^er^alb ber @erid)t§fd)ranfen, in ber un-

fä()ige 9fiid)ter p entfc^eibeu tjaben, meii fie it)r 5tmt faufen fonnten,

ha§> fie aderbiugS nod) lieber umfonft gnm ©efc^enf ert)a(ten mürben.

5ln bie Sto^eit be§ jungen Saron feiner 9)hitter gegenüber merben

mir aber burd) ben ©djanbfled be§ <BtMc§' erinnert — ha§> dh^

fdjeulic^e 9J?otiii, ha% gigaro äJ^aräedinen brei ooUe ^fte lang al§

liebeStotle gurie fc^mäljt unb Räufelt, um nad) einer jötien 2Bieber=

erfennung bie 5((te al§ feine SJhitter ^ärttid) an§ .^er^ gn brüden,

nebent)er aber bie Stimme be§ 23Iute§ jn ironifieren.

3)ie Se(b[tgefäaigfeit biefei „^rofefforS ber Sufolen^" wirb oon

§tImaotüa getegentlid) fe^r rufjig, oijue ©eiftreidjelei, aber fo furj unb
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fdjarf äurücftjeiuicfcn, bafe ein frei unb öornetim gefinnter Mann
lüie !Sainte=93euüe, „a[k§ enuogen, lieber in einer ©efeüfdjaft leben

ttjoüte, in lüelc^er bie 2((maöiDa§, at§ bie g^igaroS bie Dber^anb

^aben". 5(m fd)Iimm[ten fpie(t bem gelben be§ „Collen Xoges"

feine 9fiänfefud}t mit. 3^a6ei ergeljt e§ 5^9^1:0 anf ber 3^üf)ne genau

fo, njie 33eaumQrd)ai§ im ßeben; fein Übereifer mac^t if)n bi^raeilen

äufd^anben. Sein 5(nfd)lag, ben ©rafen burd) ein S3rieflein oon

©ufannen ab^utenfen unb feine @iferfud)t gegen bie ©räfin ^u er=

regen, i[t berma^en überfünftelt, ha^ nur bie ©eifte^gegenmart

Sufannen^ unb bie feurige ©ntfd)(offen^eit (5f)erubin§ ben 3äf)äorn

5((maöioa§ einbämmen fönnen. (Sbenfoa'enig bemäfjrt fid) ber dJlann

ber 33orfef)ung in feinem Üiedjtsftreit unb gerabe^u ftümper()aft

nehmen fid^ feine Stngettelungen, ben ©rafen burd) eine ^oppeI=

gängerin ©ufonnenS ju läufigen, neben bem mit fünft(erifd)er Über=

legen^eit entraorfenen SJJasfenfc^er^ ber ©rafin an§>. ^efdjämt mu^

(^igaro befennen, ha^ bie 9J?änner im i^erg(eid) mit ben 5ef)n= unb

äUJÖlftaufeubmal gefc^eiteren grauen nur Äinber in ber '"^^olitif

feien, unb ^uguterlei^t njerben >^errin unb S'ienerin, bie nur öor

(jotten, einen i^ndß ^u äät)men, gteid) itjrer giuei fangen.

60 ern^eift fid) al§, bie eigentUdje 33efiegerin 2((maoit)a§ ©ufanne,

n^ie fein tt)af)rer 93efieger (it)erubin ift. -Ter äJhtttenuitj unb bie an=

geborene feine Sitte ber Äammer^ofe, biefer audj bidjterifd) eben=

bürtigen QSertrauten SRofinen^S, bie Stnmut unb 3ugenbfrifd)e (5^e=

rubing oergegenmürtigen, überjeugenber aU bie luortreidjften ®e*

fpräd)e unb Selbftgefprädje gigaroö, bie Söa^r^eit, ba^ ber ßuiiber

ber 9^aturgaben miidjtiger a[§> aüe D^ec^te ber ©eburt, bafs gegen

bie Urgenjalt edjter, ()alb geftammelter ®mpfinbung»(aute aüer

äußere ©(an^ nidjt auffommt. 2öie ein Spätling ber unoergäng^

Iid)en ^irtengefdjidjte non „^apbniy unb iii)ioi" entjüdt un»

Cherubino di aniore. (Sin .paud) reiufter, naiüer 3.Hilf'?bid)tung

i)at ben jDidjter geftreift, at§ er mef)r anbeutenb njie ocrbeutlidicnb

bie tief menfd)(id)en 9fii'gungen ber ücrlaffcnen ©räfin für i()r

^^^ütenfinb unb bie ftürmifdjen erften SiniUnngen biefc-s ^ärtlidjen

5lnaben üerfeftigte. @d)tea ginberglüd ()at i()m biefen elfenl^aften
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Slmor entgegengefü()rt, bem mit ben @t)mpatf)ien aiUx grauen

in Aguas frescas, mit ben fentimentakn ©mpfinbungen ber ©räfin,

ber ^ro^uQtur 8ufannen», ben täppijd)en ©unftbe^eugungen ^anc^on«,

and) ^ente nod) bie §er§en ader ßejer unb ßufc^auer §nf(iegen.

Äinblicf) rein f)ebt [i(f) bei aller Seibenfc^aftlic^feit feine ermad)enbe

9ieigung für bie (Gräfin üon bem fcf)H)ü(en ©rnnbmotio be§ @tüc!e§

üb, beffen ^-üorrourf öon ber erften bis pr legten S^ene ber @raf

t)on 5Irtoi» mit einem nidjt tuieber^ugebenben Stusbrucf erfc^öpfte.

„Sßie fönnte aber," fo fügt ®rimm biefer ßritif Strtoi^' iiinju,

„eine Äomöbie, bie aus nid)t§ al§ au§ biefem Stoff gemacht ift,

etiüas anberes fein, als ein SSerf be§ (S^enieS?"

S)ie ^a(btt)at)rJ)eit ift gottlob leicht gu miberlegen unb ba§ bnrd^

eine 8d)öpfung, luelc^e ben „XoIIen Xag", jebem Eingriff unerreid)=

bar, in eine reine Sftegion bentfd)en @efüt)(sleben§ emporgeE)oben t)at:

9}iojart§ Nozze di Figaro. SOJogart fetbft ^at ben SBunfc^ an§=

gefprod)en, bie oon taifer Sofept) für ha§: §offd)aufpieI t)aIbüerbotene

SSeltfomöbie in 9J^afif ^u fe|en, unb 3)a ^onte ^at mit großer Ä'unft

ein ^ejtbud} gefdjaffen, bas feines Xonbidjters lüürbig mar. Dt)ne

einen mefentüd)en Qüq ber ^auptd)araftere unb SJlotm preiszugeben,

^ie(t er es bei aden ^eif(eren SBenbungen mit ber Sßeis^eit feines

gigaro: „bas Söeitre, bas SSeitre üerfc^meig' ic^". Unb fiet)e ha,

aud) oon allen grobfinnIid)en Sdjfaden, (osgelöft üon aden poli*

tifd)en unb fo^iaten 33or6ebingungen, bemä^rte fid) „gigaros §oc^^

geit" als ba§ befte alter mufifatifd^en ßuftfpiele, mie „®on 3uan"

ha§ genialfte aller mufifalifdjen 3)ramen bleibt. 33eaumarc^ai§ tritt

^inter äJJogart fomeit jurüd, mie in unferer Oper, be^eidinenb

genug, 3^igaro tjinter (It)erubin jurüdjutreten t)at, benn ma§ ber

ßibrettift bem „Tollen Xüq" an geiftooUen 3^i^il<^fnfP^eIen net)men

mu^te, bas oergatt it)m SJ^ogart taufenbfad) burc^ feinen golbenen

^umor. 2Ö0 Beaumarchais mit §t)nifc^en 9ftebenSarten einfe^t,

fd)Iägt SJ^o^art Saute ber feufc^eften Snnigfeit an. 9fiiemal§ ift

g(üd(id)e unb oerratene Siebe, !5et)nfudjt unb @iferfud)t, naioe unb

fentimenta(ifd)e ßeibenfdjaft oielfeitiger unb uiaf)rer jum StuSbrud

gebra(^t morben. SSo 33eaumard)ai§ als ©d)alf oerneint, reijt unb
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wirft, ba cnt^ücft un5 SDio^art a(ö „einer ber ^ec^ten ®ötter)öf)ne

mit (ebenbig reicher Sdjöne". Sie ßrone ber Oper bleibt aber

Sufannens 5(rie: Giunse al fin 11 momento; reinfte beutfc^e ©mp=
finbung burcf)iüa(tet biefe Sßeife, bie, ido bie SSorte für imfagbare

©efü^Ie bräutüdjer (Snnartung üerftummen, mit überirbi]cf)en Ionen

unfer @emüt ergreift. So oft biefe Harmonien angeftimmt merben,

überfommt jeben 3^üf)fenben bie ^H^nung einer befferen, oon aüer

(5rbenfd)iüere befreiten SSe(t. Snfannens SBunfdj: „Äomm, o Kräuter,

bofe itf) mit Sftofen fränje bein ^anpt" loirb in uns allen lebenbig,

bem 9J^ufenfot)n ie(bft gegenüber, beffen 33i(bfäu(en immerfort frii^

blüf)enber iölumenfdjmucf gieren foüte. 2;ie 33eften oder S3i3(fer,

oon SRoffini bi» auf 9^id)arb SSagner, öon Soielbieu bie auf Ctto

Sal^n unb 33ertf)olb %iitxbad) f)aben bie ßäuterung, mit ber äJJojart

ben „tollen -lag" fubtimierte, in 2Seifen unb Söorten gepriefen.

9äemanb aber feierte ben ®eniu5, ber of)ne 3Biberrebe bis §u biefer

iStunbe ber t)ilfreicf)fte Sc^u^patron öon 33eaumarc^ais' Äomöbie

ift unb bleibt, begeifterter als Xauib ^riebric^ Strauß:

3Ö0 ift ein Sänger jo loie bu ber Siebe?

SSo einer, ber if)r iDunberjameö Söalten

Qn allen Strien, Stufen nnb (^eftalten

^n Songemälben fo Joie bu umfd)rie6e'?

9Som erften ftiiofpen frf)eu oer^üUter triebe

33i^ mo fie fid) jur ^5lüteitpracl}t entfatten,

35om Sinnenraufd}, ben feine 3^9*^' fjalten,

93iö äu beut garten Seelenf)aud): ^d) liebe.

§ier f)aft bu nun ber faubern yiebe^nögef

Gin ganges ^Jieft, ein üolle?, auögenommen

Unb geigft fie unö mit allen i£)ren Streid)en.

Xer ift tonnt flügg'; ber fliegt mit üoUem Segel;

©in dritter l)at fdion etioas abbetommen.

Gin 2)urd)einanber ot)ne feine6gleid)en.

Sin Surd)einanber ot)ne feineegleidien, bas in 'iparis im Sdjhif^*

naubeoiüe urjprüng(id) mit bem früt)lid)en, oerföf)nlid}en il^ort aiK^'

flingen follte: Tout finit par des chansons. 3lber es ftanb ge=

fd)rieben, ba^ ba§ SfJadifpiel üon „^^igaros .^odj^tit" in *iParis unb

'•Bette (f)C im, iBcaiimaicluiiv 26
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SßerjaiUes minber l)arni(o5 enben fotlte als auf bem ."perrenfi^e

beö ©roBforregibors öon 51nbalufien. 9^om 27. Slpril 1784 an

bradjte jeber Xag 33eaumarrf)aiö neue, immer gefäf)rli(f)ere 5(n=

feiubungcu. 3u^^ücl}1"t W^ ^^f ^^ ^^^^ ö^~' llrbilb feiner ©räftn

bie erfte ^rau be§ 9(ieid)e5 im 5tuge gef)abt; nac^ ber fünften 25or=

fteüung flatterten ebenfo 6o§t)afte als gemeine ©pottoerfe in

i^unberten oon (Si'emplaren aus bem ^^arabies in bas ^^arterre.

S3eaumard)ais t)ei^t anfangs foId)e Eingriffe als gute Sf^eflamen

miüfommen. (är jeigt nid)t o()ne 8toIj ben bicfen 8ammeI6anb,

in n)e((f)em er bie ungejätilten ö)affent)auer, ^^amp()Iete, (Spi=

gramme 2C. für unb luiber ben „XoÜen Xog" aufben)at}rt. (5r

mad)t f)Dt)en ©äften, tpie ©uftaü III. oon Sc^lueben, bei il)ren

5^()eaterbefud)en bie §onneurs, unbetümmert barum, baJ3 biefer

gürft ba§ @tüd nid)t inbecent, fonbern infotent nennt unb tag§

barauf mit öet)agen afabemifd)e (Sticheleien @uarb§ gegen biefe

^erberbnis bes 2:t)eaters in einer ©atafi^ung ber öier^ig lln=

fterblidjen mit ant)ört. 2öas oerfdjtögt'g, wenn bie ßeute fd)elten?

fie ade, üoran ©uftaö IlL, getjen tro^bem gteid) nac^f)er §um

groeiten unb britten Wlak gu bem gefi^mö^ten ©tüd. (Snbe 5Iuguft

betragen bie (äinnal)men fd)on 150,000 ^raufen, ©djlreigen bie

anberen, fo erfinnt er felbft aUerlei, um bie 2:f)eatergänger reben

^u mad)en unb t)eranäU5iet)en. 8o beftimmt er u. a. ben 9flein=

ertrag ber fünf^igften 3Sorfteüung — ba^umal nod) fein fo ner=

braud)tes Sflei^mittel mie Ijeutgutage — tt)o£)ttätigcn ^cdtn, ber

33egrünbung einer ^Xnftatt, in n)etd)er arme 9J?ütter if)re Säuglinge

ftilten follen. S)a§ 35orl)aben gibt Slnla^ ^u bem Stad)elreim:

2Be[)! 33eaumord)üi§ übt Jucjenb!

S)od} büJ5en loir e§ bitter!

Ser 9JiiIc^ bega^It ber ^us^i^'^,

S^ergiftet alle Mütter.

^ber gefäl)rlid)ere ©egner als bie (SintagSbic^ter fold)er S^erfe

unb aller ^arobien (la folle soiiee, les amours de Cherubin etc.)

erftel)en 33eanmard)ais. 2)er (Sr^bifdjof oon ^ari^, felbft fein 3}tonn

ber ^eber, lie^ fid) non feinem '*2tmt§bruber, bem ©rjbifdjof üon
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@en§, einen .^irtenbrief anfielen, in bem er gegen bie nene i^oltaire^

ausgäbe nnb ben „loÜen lag" eiferte. 33eaumard)aiö antraortete

mit einem „@ei[treicf)en ^reiSlieb auf einen geiftUc^en gaftenbrief",

5um grof^en SOäfeoergnügen bes Äönigs, ber if)n öor ben ^oli^ei-

lentnant forbern ließ. 3^ort leugnete unfer 2)irf)ter, bie 6oef)aften

^erfe oerfa^t ^u ^aben, ober richtiger, er ^alf [icf) nad) iöoltaires

9J?ufter mit einer lüi^igen ^^uÄfludjt. 6r erflärte: So rva^x ber

gaftenbrief öom ßr,3|bticf)of üon Sßax\§>, fo ma^r fei ha% Spottlieb

t)on itjm. 2^er Unmut Subioigs XVI. mar alfo aufs t)öd)fte ge=

ftiegen, atö ein neuer ^i^^ifcDe^fi^ü ^ö^ 9^ofe öoll mad)te.

5tnIäBlic^ ber 2Sot)(tätigfeit§t)orftelIung mar 33eaumard)üi5 auf

ha^» get)äffigfte im Journal be ^ari§ angegriffen morben; u. a.

mürbe ba gefragt, maö benn aus ber f(einen, im „2:oüen 2ag"

mit Schweigen übergangenen ^igaro gemorben fei, ber SRoftne im

„93arbier" S3onbon§ äumenben mifl? Seaumardjais antwortet

fd)(agfertig, bie fleine i^i^axo tjeiße üon ,tiCLii5 aue ©eneoieöe

^atoiö unb fü^re ben Strömen be§ „58arbier§" nur, meit biefer

a(§ manbernber öanbmerfsburfdje fie in g^ranfreid) unter feinen

Sd)u^ genommen. Xort i)abt fie einen fid)eren Seclnje geheiratet,

einen Saftträger, ber oor ein paar 3;agen ooni Ärat)n ber 2Iu5=

labemafc^ine beim 'jßort St. SfJicoIaä erfaßt unb jermalmt mürbe.

^ie finnreic^e ^Abfertigung, mit ber ^ute^t 93eaumard}ai'§ ben

ungtüdtidjen .Hinterbliebenen ein paar l'ouis fpenbete, mißfiel

aber feinen namenlofen ©egnern, meld)e bie ^olemif gel)äfftg unb

pebantifd) fortfe^ten. „(Sin "äbhe, bem fein S3eruf t)ermet)rt, ba^

Xf)eater ju befndjen," melbet fic^ jum 3Bort. (Sr \:}ahc ben „Jollen

Jag" nidjt gefel)en, allein niemanb in "^ax'i^ tönwc fid) bem 9iuf

biefeä Stüdes entjie^en. Seber ^adträger unb jebe 2Bäfd)erin

l)abe pm minbeften einmal „^igaros ,pod),^eit" mitgemadjt. ^iö^^oS

9iame fei foldjerart beim gemeinen ^olt fo populär gemorben, mie

Jartüffe bei ben ßeuten oon Söelt; [^igaro fei in biefcn Greifen

gleid)bebeutenb mit jeber nidjt^nu^Mgen Äreatur. Xcx 93rieffteller

l)abe Äa^en, .^unbe, ^iaferpferbe ^igaro anrufen boren. 5iift biefe

bcbenflidje ^^.^opularität eines Siamens, ber '-i\'aumard)ais' Ü\ul)m

26*
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auemadje, fönne aber ba§ llnglüc! red)tjd)affener 9J^enfd)en i)erbei=

füf]ren. ®a§ ^ätte er tüot)I 6eben!en follen, al§ er ha§> @(ettb ber

SSitroe Seclu^e nidjt anber§ ju linbern tuu^te, al§ inbem er if)r

ben ©pt|iiamen ber „fleinen ^igaro" anf)Qngte. 5)er W)h6 er=-

bittet ein Söort ber (Srioiberuntg auf biefe ©miDÜrfe unb 93eau=^

mardjaig gibt [ie rafrf), gereift, fdjarf unb lüi^ig. „3Bie, 9J?atf)an,

(]o fragt er mit einem ©d)tagfa| au§ ,?ltf)alie'), ift biee bie @prad)e

eine§ ^^riefter§'? SSer gäbe fid) ^eutgutage nid)t al§ Stbbe aus?

5ßormat§ ein S^rentitel für beüorjugte ^riefter, üermeife man längft

jeben ©djurfen unb 2)nmmfopf mit ben SSorten ^nr 9tu^e: @ti((,

'iibhel marfd) fort, ^IhW. ©eine anontjmen SBiberfai^er mürben

i^re 2(utmort in ber 33orrebe gum ,3;oIIen 2;ag' finben. 2BeId)en

^wtä, meine .^erren, öerfolgen Sie alfo mit ber Veröffentlichung

3i)rer Xorl)eiten? ©ebenfeu 6ie mid), ber id) Sömen unb Jiger

befiegen mu^te, um mein ©tüd auf bie 93üi)ne ^u bringen, ju bem

@efd)äft einer f}Dnänbifc^en SDZagb gu öerbammen, bie alImorgenb=^

(id) mit bem g^Iebermifd) ha^ ^ubringtidje Ungeziefer ber 9^ad)t

totjd)Iägt?" Sn bem Xon get)t es fort biio jur ©djlu^menbnng:

„Sebe§ Xribunat n)irb bie Herausgeber be§ Sonrnal be ^ari§

nötigen, ben S^omen be§ flüd)tigen contumax an ben öffentlichen

©d)anbpfabl if)re§ S3Iatte§ ju nageln."

d)l\t biefer Vermutung griff 33eaumord^ai§ aber fe£)I. ^nU
meber f)atte if)n fein ©pürfinn im Stiche geloffen ober fein bi§=

tjeriger (Srfolg übermütig gemad)t. 3)er 3tnont)mu§, gegen ben er

eine fo brot)enbe ©pradje füi)rte, mar meber ©uarbS Vruber, nod>

ber Stfabemifer felbft, fonbern ber @raf oon '^rooence, be§ Ä^önig^

Vruber, ber nad)malige Submig XVIIL, ber mit gefcf)toffenem Vifier

^u biefem publijiftifc^en 2:urnier auSgerüdt mar. ®ie @acf)e biefe&

®egner§ mar es nun freilid) nic^t, geiftreidje 2(u§fätte mit geift*

rei(^er 9lbmet)r tieim^ugeben; in feiner 9}kd)t aber ftanb e§, beim

Ä'önig (Genugtuung ^u f)eifd)en. @d}on längft f)atten bie (Setreuen

Submig§ XVI. nad) einem 5(nla^ gefudjt, ben ?^red)en p erniebrigen.

lag, um Xag ermartete man, oon feiner Stbfü^rung in bie S3afti(Ie

5U boren. 2öa§ aber nadi ben oermegenften ^otjureben gigaro^
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getjen 51bel unb ^id)terftanb, was nad) ber breiften 93erf)öf)nung

be5 @räbiid)oiy oon ^aris nid)t gejc^e!)en trar, ha^ brachte nun

eine geroife unfc^ulbig öermeinte 3(ntitf)efe be§ legten ^eitungöartifels

^uftanbe. Tlan rebete beni ^önig ein, Seaumard^aiö f)üiK unter

ben ßöroen unb 3:igern, bie firf) öergebenS ber lHuffüf)rung be§

„Collen 5;ageö" miberfe^t, feine ge{)ei(igte ^erfon unb feinen 5ln=

f)ang treffen inoden unb in überroaüenbem 5ä[)5orn fc^rieb 2ub=

Juig XVI. beim Ätirtenfpiet auf ein ^^ique=2(B ben S3efet)I, !iöeau=

mard)ai§ fofort nad) — Saint^fia^are ju füf)ren. S^er 9^aine

biefeg ®efängniffe§ wax ein Sranbmal für jeben, ber in biefe

3it)ang§arbeit§anfta(t für üer(otterte ^^riefter unb jugenblicfje S^\d)U

linge oerroiefen mürbe, ga(t bod) in Saint^Sajare ber 8taupbejen

aU ^auSmittel! ®er Äönig gab mit biefem 9)Zad)tfprud) feiner

innerften (SJefinnung 5(uÄbrud, er nerioies Seaumardjai§, ber it)m

feit ben SSiener 5(benteuern bis ^u bem Jriumpt) bes „Jollen

Jage^" immer wibenuürtiger geiüorben, in eine 9^eit)e mit oer=

iöat)rIoften ©affenjungen. 9JZenfd)lid) begreiflich war biefe§ 3orn=

gerid)t, haS^ Seaumarc^aiö" Stellung für immer erfd)ütterte; einci

ÄiJnigg roürbig mar foldje 9iad)e nidjt. 3nx ^rogeß @De5mann

l)ütte ein Parlament o^ne 2lnfef)en unb .!paltung öergeblii^ t)erfud)t,

!!l^eaumarc^ai5 ju infamieren; bieSmal aber ^öufte ein ^errfdjer,

ber mit 9ied)t al§ ber erfte @l)renmann be§ 9^eid}e0 galt, Sdjmad)

unb ^eradjtung auf Seaumardiaiö' .paupt.

Stnfangg fdjroirrten nur bunfle @erüd)te burd) ^oriC^ balb

aber mürbe ber ®ad)Dert)alt befannt. 3!^eaumard)ai§, fo liiefe e^o,

fei -Dienstag, 5. dMx^ 1785, üom ^^oliseitommiffär ßl)enu unter

ftarfer 93ebedung nad) ©t. ßajare gebrad)t morben. 5U§ ber iöote

be5 iiönig§ bei it)m eintraf, mar er gerabe mit bem 'i|5rin,^en non

9?affau = Siegen unb bem X'lbbe (Salonne beim ':?lbenbeffen. ür

empfing ben ^^oli^eitommiffdr ru^tg, bat, nur feine ''Rapiere nid)t

5u üerfiegeln, ba er ol§ 5laufl)err ju öiele taufenbe (SJefc^öfte l)abe,

unb mar gefafjt, in ba§ Staat^gefängnio ju gel)en. @rft aly er

l)ürte, meldje Sdjanbe man itjiu burd) bie 2Bal}l feine-o iU'rfer»

angetan, füll er in Sriinen ansgebrodjcn fein. :^m bancrnben
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Unehre ber ütbmtit jener ^dt mufe ge)ngt luerbcn, baß fie an=

fangs bie 9iac^ri(^t mit auögelaffener ©c^abenfreube aufnaf)m.

Tie 6o§^afte[ten ^arifaturen luedjfeüen mit ab)cf)eulid)en @pott=

liebern. 3}en einzigen, traurigen Spa|, ben id) in ^f^inarols üieU

berufener ^arobie ber (Sr§äf)tung %t)cxa\mn§> entbecfen fonnte, f)at

it)m ein ß^ic^ner oorroeggenommen, er üerfünbete, bo^ 33eaumarcf)ai§

§um SBillfomm üon einem ßajariften ein Sdjitling aufgemeffen

roorben. S)erje(6e Äarifaturift traf in einem ^meiten bosgemeinten,

batb bemütig abgebetenen Statt a^nungelog ba§> Ütid)tige: er geigte,

mie S3eanmard)ai§ nor ?((mat)iöa üon — Safilio gegüdjtigt ttjurbe.

dlad) biefen erften §ot)n= nnb ^reubenauebrüc^en fragte man

nad) ben Urjad)en ber felbft unter biefem Üiegiment ungern öf)nlid}en

9!)?a^rege(. 2)er eine fd)ob fie auf bie S5erfpottung bes |)irtenbriefe§,

ein anberer auf 33eaumard)ai5' S(bfid)t, feine 9]orrebe brudeu ju

(äffen. (Snblid) t)örte man bas eigeutlid}e SJiotiö, bie publigiftifdie

33eleibigung be§ @rafen üon ^roüence, gu ber 33eaumard)ai5 übrigens

beraubt unb tüdifd) ^erausgeforbert morben mar. „(Sr liefert fic^

felbft an§ 9J?effer," meinte ber ^m']ov ©uibi, als er ben üer^änguie*

üoüen 93rief in bie 3)ruderei gab: „man mu^ itju gemät)ren taffen."

2)er einzige, ber fid} mäf)renb ber ßataftrop{)e männlich unb ge=

fa^t benaf)m, mar Seaumarc^aiS felbft. (Ar empfing in 8t. Sajare

@ubin, feinen ?lr§t unb feinen Äaffier. SOcittlermeile famen bie

@infid)tigereu gur S3efinnung. 2)er unüermeiblid)e 9^üdfd)lag trat

ein, alle SBelt fdjrie ^t)ranneil Seber (Sine fal) fid) gefäljrbet, ber=

felben iB^illfür preisgegeben. Selbft bei i^ofe regte fid) 9tad)bebad)t,

man moUte 58eaumard)ai§ au§ ber §aft eutlaffen. 2)er aber meigerte

fid) auf baS entfdjiebenfte, @t. Sajare gu üerlaffen, beüor man it)nt

bie (^rünbe feiner ^^erl)aftung mitgeteilt. (Srft bem einbringlidjen

5ßerfpre(^en be§ ^olijeileutnantS, e§ merbe it)m üoüe (Genugtuung

miberfal)ren, gelang eS, il)n nac^ fed)§tägigem?(ufentt)a(t in St.Sa^are

§ur 9iüdfel)r in fein ^auS ^n üermögen. Seine iiebenSgefäl)rtin

unb feine Xoc^ter (gugenie empfingen if)n in tieffter Seroegung,

fie fielen il)m ^n ^üfeen. -öunbert Staroffen fuhren am näd)ften

Xage bei il)m üor. (är aber fd)enfte ben Firmen eine grofee Summe
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imb erflärte, niemanben ju empfangen, beüor nirf)t bie Srf)marf)

oon it)m genommen. (Sr oersiditete auf feine -öoffteüe im 3agb=

gericfjt, benn er fei burd) bie it)m angetane Unbill geftricf)en aus

ber ^}ieif)e ber ßebenbigen; ja, er öerbammte fic^ felbft ^u bauern=

bem .V)au5arreft. iSrft nad)bem ber Äönig feine 9led)tfertigung ge*

(efen unb bariiber entfd)ieben, rooüe er ftd) mieber unter bie Singen

ber 9}knfd}en raagen. 3^er (Singang biefer an Subtnig XVI. ge=

rid)teten 5^enffd)rift 3ät)lt mit ,^u bem 9Jiarfigften unb SJhitigfteu,

WiVi je üu§ feiner ^eber geftoffen.

Slugenommen, ba^ in graufreic^ ein 9)Jeufd) fo DbUig oer^

rüdt fein fönnte, ben Äöuig in einem jenfurierten, bffeut(id) üb=

gebrucften 33rief §u 6efd)impfen, mijge man bod) bebenfen, in

irelc^em ^^itpunft bieg gefd)eE)en. 3uft in bem Slugenblid, in

bem ßubmig XVI. mit feinen SOüniftern über 33eanmard)ai§' W\U

üonenforberungen in ber amerifanifd)en Sad)e fc^Iüffig raerben

follte; in bem Stugenbürf, in bem iE)m ^^ergenneS 200,000 ^raufen

für ben SInfouf U)id}tiger Urfunbenfammlungeu erfe|en foüte; juft

in bem 5üigenblirf, in raeldiem er mit ber S3itte um enbgüttige

Siegelung bes ':?(utorenred)tec^ fid) an tretend herangewagt, dlnx

feine geinbe f)ätte biefe 9Jid)t5raürbigfeit au»gef)ecft uub bie ^or*

eingenommen^eit be§ Äönig§ (ber einzige gefjler ebler Seelen, nac^

b'XHgueffeau) mi^braudjt. (Sr unterwerfe fid) allen formen be§

peinlidjen 9ied)te5; nur l)eifd)e er ©eredjtigfeit, fonft fei er zeit-

lebens au§ ber Wi^t ber Bürger oerftofeen. ©in ^Bdlfüraft fönne

meber feine nod) irgenb eine§ 9JJenfc^en @f)re befubetn; in granf-

reid) aber fei and) bae gefellfdjaftlidje ^erfommen üon t)5d)fter

33ebeutung unb — nun fommt bie ^öBtic^e 2Öenbung — fein

Q^ermögen, tüie ba^ öon fünfzig mit i^m befreunbetcn unb ner-

bunbenen Äaufteuten ^eifc^e gebieterifd), ha\] bie 3Bolfe Derfd)tt)inbe,

bie oor ber 9iation, nor ©uropa unb Stmerifa feine ^^erfon unb

feinen Ärebit öerbunfle.

Subttjig XVI. oerftet)t ben Söinf. W\t föniglidier pf-reigebigfeit

werben 33eaumard)aie' ©elbforberungcn bewilligt; mit @enel)migung

^ergennes' erfennt man Siobrigue iportale^ al^ @rfa^ für feine
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Slnjprüc^e üor, au§ unb nad) bem Za% oon Sa ©renabe 2150000

granfen ju. 6§ war aüerbing§ nid)t jcfiroer, fo freigebig mit

©teuergelbern ju fein, bie man niemanbem ju öerrei^nen t)atte.

hieben biefer ooülüidjtigen ©enugtnung lie^ fid) ber gutmütige

SJionard) aucJ) §u einer ©cf)einbu^e t)erbei; er mie§ S3eaumard)ai§

1200 ^ranfen ^enfion au§ feiner '^Prioatfc^atutte an. Qu guter

Se^t erfjielt ber ^oet enblid) aud) bie (£rtaubni§, bie SSorrebe jum

„jiollen Xag" ^u öeröffentlic^en.

Um bie Xf)eatereinnat)men nid)t ju fdjmälern, ^atte S3eau=

marc^ai^ gezögert, feine Äomöbie brnden ^u taffen, im übrigen

aber ben ©rfolg biefer 33nd)au§gabe unb ifjrer 9Jeuig!eit, ber

S^orrebe, fo forgfam oorbereitet, ttiie ben ber erften 2luffüf)rung.

©eine ^einbe unb 9Zeiber f)atten benn auc^ nid}t menig gebangt,

it)re a!abemifd)en, gefellfd)afttic^en unb öerftedten Eingriffe t)eim=

gejatjlt ju befommen. S)ie 33eforgni§ I)atte it)ren guten @runb;

erregte boc^ bie SSorrebe ber ft'omöbie ebenfoöiel 5lufmerffamfeit,

a(§ ba§ SBerf felb-ft. 93eaumard)ai§ marf fid) mit feiner ed)t

rtjetorifd^en ?lrt unb Jl'unft ^um "^tuiuatt feiner eigenen ^^erfon

unb jeber einzelnen ©eftalt feiner ^'omöbie, ^um Sobrebner ber

3)arfte0er unb all feiner früheren Stüde, jum ^ropt)eten feiner

beiben folgenben 3Berfe „Xarare" unb „2)ie fd)ulbige SJiutter",

nebenher aber and) §um Stnfläger all feiner ©egner com Äönig

bi§ gum testen 531ättler auf. ©elbftüerftönblidj fetjlt aud) in

biefer 5lboo!atenarbeit ba§ fentimentale, ni(^t fonberlidj gelungene

3roifd}enfpiel nid)t: er nimmt SJt'arceüineng ©c^idfat jum 5In(a^,

bC'S traurigen ßofe§ alternber 9JJäbd)en unb be§ unmürbigen 2öett=

betüerbeS ^u gebenfen, ben ftidenbe äliänner k. ber 3'i-"'^uenarbeit

madjen. 9J?el)r at§ einmal fommt aber audj ber gefunbe 9J?enf(^en=

üerftanb gu SBort, fo wenn er ha§: gute 2)ic^terred)t mat)rt, feine

3}iobene, unbefümmert um ßi^^^^'^i u^l) ©teisnerei, frifdimeg au!§

ber SBirflidjfeit §u ^olen.

9iiemal§, fo roieber^ott er nad^brüdlid), f)abe bie ^ügeltofigfeit

ber ©itten fid^ mit foId)er ©mpfinblic^feit ber X^eatergänger ge=

paart. 3)?oiiere §ätte einem fotd)en ^ubüfum gegenüber feine



;i5orrebe äuin „Jollen Jag" 409

S}?arqui§ unb 33(ait[trümp[e, feine 'ü'irjte unb abe(§fücl)ttgen 8piei3=

bürger \o Jüenig biirdjje^en fönnen, luie jeinen Xartüffe. 9\acine

tüürbe mit feinen ^Iaibenr§ ben Unnjiüen a((er ©ac^iualter erretjt,

Sefage mit bem 2;urcaret alle ^ädjter unb Unterpädjter ber Sa (5=,

®etränfe=, ©etreibefteuer k. \id) anf ben §a(5 gefrfjafft (jaben.

®e§()alb t)abt er fid) gefagt, bafe ein 9J?ann oon mutiger (Snt=

jdjloffen^eit bem ^erfoH ber Ä'omöbie entgegentreten muffe. Xiefe

5JJoraI fönne nur burd) [tarfe Situationen ge(et)rt merben. 3n

ber Xragöbie, mie in ^^^iibra unb Matbtii), fto^e fid) aud) niemanb

an S3Iutfc^anbe, ^önigSmorb 2c. 9JJoIiere magte im Xartüffe bie

bebenftid)ften Svenen, ^ie Äomöbie bürfte alfo feinesmegic auf

tugenbt)afte ßf)araftere befdjränft bleiben. SBeil ber ßöme milb,

ber SBoIf roubgierig, ber i^ndß oerfdjtagen ift, tüäre bie ^abet

of)ne äl^oraC? Unb \va§> ift jebe grabet anber!§, a(§ eine (eidjtere

g^orm be» ßuftfpie(§, tuie jebe§ Suftfpiel nur eine auÄgefütjrte ^ahd

ift — eine fdjiüernbe ,*palbmaf)rt)eit, bie nur ber Sdjtu^pointe gulieb

gefegt ift, ber ganje Unterfd)ieb beftetje barin, ha"^ in ber ^^abd

bie ^ierc ^^erftanb ^aben, iuöt)renb in unferen Äomöbien bie

9}ienfd)en oft mitber al§ bösartige ^-^eftien feien, ßafter unb 9Jhf3=

bräudje unt)ert)ünt barguftellen, fei bie Slufgabe be§jenigen, ber fidj

ber Sd)aubüt)ne ^umenbe, er moratifiere loc^enb ober weine moroli»

fierenb, er fei .'peraflit ober 2)emofrit, er f^abt fein anbere§ ©efelj;

^u befolgen. SSe^ljalb feien nun il)m, ber nidjt^i anbere» getan,

ouf ber Äan^el unb bei §ofe, unter ben ®ro^en, mie unter ibren

gebungenen Solbfd)reibern, oor unb nod) ber §luffü^rung foüiele

g^einbc erftanben'? ©injig unb allein be^ljalb, lueit ber ^-^erfaffer,

ftatt e§ an einem einzelnen, lafterljaften Sljarafter genug fein ju

laffen, mie Ü^egnarb im Spieler, 2)e^3toud)e§ im (£l)rfüd)tigen,

ÜJioliere im ©einigen unb bem Xartiiffe, feineu ^^^lan fo augelegt l)at,

ba'^ er eine gan^e 9\eil)e tiefgeunir^eltcr ^Diif^briiiidje, burd) meldje

bie ©efellfdjaft geplagt unb gerfti^rt luerbe, tabelu unb angreifen

mollte. 2öa§ aber burfte er auf ber ^•^iil)ne einem grofjen >s^")errn

ooriuerfen, ol)ue alle ju beleibigenV ^od) mol)l nur iljrc über=

triebeue ©alauterie, bcnn bieö gerabe fei ber ^eljl^'i"- o^i bem fie
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feI6[t fid) am liebften, fnft gejdjmetd)e(t, befeunen. „Unb and] ber

gelter, beit id) bem ©rafen anbidjtete, lüürbe fein £ad)en erregt

l)a[ien, raenn id) '^^nnmniöa nid)t ben munterften Stjarafter feiner

S^tation, ^igaro, entgegengefteltt I)ätte, ber, iuäf)renb er jein 5tnrec^t

aii\ Snfanne oerteibigt, gngleicf) über bie (Sntmürfe feinet ^errn

fpottet nnb e§ in fomijdjer (Sntrüftung bem ©rafen übelnimmt,

ha'\i er e§ im Überliften mit if)m, einem auSgeternten 3}?eifter in

biejer Ä'nnft, aufnehmen mill ..."

§ier lag allerbingS bie grofee 9'Zenerung. S3i§ bat)in mar ber

ec^te Ä'aöalier, mie im Seben, fo and) anf ber 93ü()ne 9^efpett2iperjon,

ben feine 5lbeI§üorred)te baöor fd)ü|ten, gleid) ber canaille öer=

fpottet unb jum beften get)alten ^u merben. ^n guten 5(bt)anb=

(ungen unb biden S3üd)ern ift ber Umfd)mung, ben 93eaumar(^ai5'

2ßerf in biefem a(tüberfommenen 9>erf)äftni§ ()erbeigefüt)rt, gepriefen

morben. 2öie er im !i^arbier einen tomifd)en 5(Iten tion nidjt ge=

meiner S]erfd)mi^t^eit an ©teüe be§ f)erfömmüc^en fd)mad)töpfigen

©eronte fe|te, befdjieb er O^igaro ol'o SSiberpart einen ritterltd)en,

mit alten ©aben be» @(üde§ aucigeftatteten ^Ilmoüiöa, ber oft be=

fc^ämt unb niemals erniebrigt, mit eblem Stnftanb, fo geminnenb

ai^i möglid) öergegenmärtigt wirb. 3e glän^enber fein SBefen, je

impofanter feine 9}?ad}tfülle, befto glorreidjer erfdjeint ber @ieg

3^igaru§ unb feine§ 9}hittcrmi^eö. 9Ziemanb mirb alte ^n^iftijenfätle

biefe§ öon ^mei fo ungleidjen ©egnern gefül)rten ^ampfe§, ber

^u guter Se^t jum Irinmpl) be§ SSe()rIofen au§fd)tägt, berebter

unb mot)Igefäniger fi^ilbern, aU ^eaumard)ai§ bies getan. Unb

gemi^: ^ümaöiöa unb ^^igaro get)ören fortan ber SBetttiteratur,

fie fteben nebencinanber mie it)re engeren ßanbsteute 3)on Quijote

nnb ©and)o ^anfa, 3)on 3uan nnb Seporeüo. @§ oerringert and)

'Beaumarchais' 3>erbienft nid)t, baf3 er, bemüht ober unbemu^t, mit

biefem ^-ßormnrf ein gallifd)e§ SiebüngSmotio oerjüngte, ben fc^on

im XierepoS mnnberbar bef)anbelten 93onunrf be§ fiegreidjen

SliimpfeS oon Sift unb 3öi^ miber bie brutale ©emalt. Sm ^oü^

gefüf)t biefer bauernben, fünftlerifdjen S3ebeutung feine§ SSerfeS

erHört 33eanmarc^ai§ benn aud) in feiner 3?orrebe: „^d) fdjreibe
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bieje 33Iättev nid)t für meine gegentnärtigen Öefer. Srft nad) ac^t,^ig

Sauren inerben bie Sd)rift[teUer jener :^t\t \i)x Bd)\d']ü{ mit bem

unjrigen üergleicf)en unb nnfere 9cac^fommen au§ meiner ©ar^^

ftellnng fel)en, nm meld)en ^^rei§ man if)ren S^orfafiren bie ^e\t

vertreiben burfte."

2)ie ad)t§ig 3at)re ber Prüfung finb längft nm. SSät^renb

aber 35tftor §ngo, Xoine, 2)uma§ fite metteifern, !öeaumarrf)at§-

a{§> geniakn ©djöpfer einer nenen Äomöbie, ber jovialen, ^u üer=

£)errli(^en, merfen 8(^au)pie(er nnb ^nblifnm ju i^rem eigenen

örftQunen, bn^ ber „XoIIe ^^ag" auf ber Süf)ne lang, ab unb

ju fogar langiueilig erfdieint. 3^örne id)ob in ben Xrei^igerjat)ren

bie (Sdjulb biejer 'Jatjadje ber id)(ec^teu 5)arftellung ju. Sl^ani be

©aint=53ictor, fonft ein begeifterter 95eret)rer biefe» bramatifdjeu

33acc^ana(§, ftnbet S^iQ^^'o f^tbft „nafie^u unau^fte^Iid) an feinem

^od)5eit§tag". 9}äd)elet begegnet bem SBerf mit (eibenfc^aftlidjer

Stbneigung. 8arcel) beri(^tete a(§ 5Iugen§euge, haf:, ber „^olle

%ag^" im Oftober 1871, fur^ nad) bem Äommuneaufftanb, in ber

Comedie Fran9aise üerfagte: „(S§ ift ba§ llnglüd poIitifd)er @e=

Iegent)eit§ftüde, unter bem 3BanbeI üon ^(ut unb ^bbt ber öffent=

Ii(^en SUieinuug ju leiben, ©in Umf(^roung im ©taatsleben läfet

eine Äomöbie biefe» @dj(age§, bie geftern bi§ gu ben 8terneu

emporgetragen mürbe, tag§ barauf für ein ^albe§ 3at)rt)uubert

übenunuben,- übert)olt, unjeitgemiiis erfdjeinen." 8arcet} fat) bieje

3eiteu für ^^igoro ooraus unb nöüig Unbefangene öerfpüren bi§=

weiten nad) einer ^.Huffüt)rung be» „Xoden ^age§" (eid)ten Äa^cn-

Jammer, nad) biefer debauche de l'esprit. Äein 3^"*^ifct ^^f^ i^^

ber Xt)catern)irfung SO^o^artS Oper ha§> ßuftfpiel überffügelt, au^er^^

balb ^ronfreic^S faft ganj oerbräiujt t)at. STie ted}nijd)en 9J^änget

ber Äomöbie, ,^uma( bie Sd)tuäd)eu ber beiben lebten "^Ifte, bie

niemanbem beffer befannt luaren aU Seaumardjai'o, treten im

8d)aujpie(t)au§ mit graujamer 2)eutlid)feit t)eroor. 5(ud} t)eref)ren

mir in ^igaro längft feiUen ^ieuohitionär mef)r. 5)er Üiäfoneur,

ber un§ am Öefetifd) nod) immer unterl)ält, ermübet meljr unb

me()r auf ber g,^ene. 93eaumar(^aiÄ, ber SOiobernfte ber SOiobernen
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feiner ^eit, lüirb (jeutjutage, aU 3^£)eaterbid)ter be§ „5;oIIen Xage§",

ntef)r au§ f)i[torif(f)en ©rünben, aU ber lebenbigen Sü()nenit)irfung

^u @efa(Ien gejpielt. Wlao, foldje ^ietät aber and) für granfretd)

öoüe Geltung f)aben, in 3)eutfd)lQnb tt)irb tro| alter beffer ge=

meinten aU geratenen S3earbeitungen La folle journee nad) ben bi§=

fjerigen SSerfudjen unb @rfa£)rungen länger ßefer a(§ ^^^f'ij'iiicr finben.

Unb an ungezählten banfbaren Sefern loirb e§ bem ©tüd al§ un-

öergängUdjem S)en!mal ber fran^öfifc^en ÖJationalüteratur nie fehlen,

ha§> unter ben Söerfen be§ Scif)rt)unbert§ nur mit 3J?ontegquieu§

Lettres persanes, SSoItaireS Candide, S)iberot§ Neveu de Rameau

terglidjen tt)erben fann. SRädjenb unb ftrafenb t)ielten biefe 9}ieifter

ber tobeSreifen (S^efeüfdjaft jener ßeit ben ©piegel üor. 5(uf bie

^auer aber lä^t es fid) ein ganges, gro§e§ S5oIf nidjt genug fein

an ©pott unb §ot)u. Sin paar Satjre lang iaud)3te alle§ ben

geiftreidjen @tid}eleien SiöQ^^os ^u, tüie n)ol)l ouc^ ©l)a!efpearefdje

Heerlager ben (Sd)eltreben ber SSorpoften 5ul)ord)teu, el)e ber Äampf

on^ebt. 3tllein im ©ebränge ber @d)lad)t öergif3t man alSbalb

aller überflüffigen, lueun auc^ noc^ fo geiftfprül)enben SBi^iüorte.

Wan forbert Saaten. SBa§ Xurgot, 9)?ale§l)erbe§, SJZirabeau mit

übermenfd)lid)er 5Inftrengung, voa§> Ü^obegpierre burc^ einen blutigen

^^Iberla^ beluirfen lüollte, ging erft burc^ SfJapoleon teilmeife in ^x^

füllung. Sind) l)ier üerlialfen nur 331ut unb Sifen, uid)t Satiren

unb ^offenfpiele bem 2ofung§n)ort be§ 3al}ri)unbert§ jum ®urc^=

brud) — la carriere ouverte aux talents.



17. „^aravB** uutr trtr Pro|eJ| lluvuniauu

J'ai besoin de me reposer; noii dans l'in-

action, je ne le pnis; mais dans le cliangement

d'ocenpation; c'est ma vie.

Beaumarchais: Memoire eii reponse au

libelle diffamatoire signe

»iiiillaume Koriimann.

f^xob^x^x eines golbenen 531ie^e§ burrf) 9Riefenfd}muggeIei, 93e=

„ V^ §Q£)mer oon .^öüen£)unben im ^^arlament SJhupeou unb enblicf)

gefrönter Drpf)eu§ im Theätre FranQais [)at 93eaumarc^ai§ je^t

jeinen @ipfe( errei(f)t unb üereint bie Stttribute mehrerer §aI6=

götter." Submig XVI. mu^ ben ^ag oon Saint^Sajare teuer be=

gafjlen unb bem Sdjroergetroffenen öolle Genugtuung geroä^ren;

§unäd)[t burd^ ein ausgiebige? SdjmergenSgelb, 6alb nadi^er aber

burd) eine feier(id)e Sabung nad) Xrianon ju einem |)ofi(^aufpiet,

bei bem ber .öanbiuerfere[ot)n als ber eigent(id)e geftgeber erfdjeint,

benn auf ber Öieb^aberbüfjne beS fürftüc^en ©c^toffeS föirb ber

„33arbier oon ©eoida", in ÜJiufif gefegt oon ^aefieüo, aufgefüfjrt

unb ha§i mit 9JJarie 2(ntoinette als 9io[ine, bem ©rafen oon *?(rtoiS,

nadjmalS Ä'arl X., a{§> gigaro, ^errn oon 95aubreui(, bem oieI=

berufenen ©ünftting ber Königin, als 5(tmaoioa. 3^er 5tutor, ben

bie t)of)en .^errfc^aften in ben ßioifc^enatten unb nad) Sd)hif5 ber

33orfteüung ioiebert)o(t inS ©ejpräd) jogcn, barf bieje ?(uS,^eid)nung

um fo me[)r als ©ül)ne beS übereilten föniglidjen ßorngeric^teS

f)innel)men, als gerabe oier 2^age oor^er, am 15. ^^tuguft 1785,

ber ©ro^almofenier oon ^ranfreid), ein Äirdjenfürft oom Üiang

unb @efd)ted)te ilouiS be 9ftol)anS, burd) ein 30?ad)tioort beS

|)errfd)erS feiner ^rei^eit beraubt morben loar. i)iiemanb mar

ba^^nmat fo mäd)tig, uremanb fo gering in ^-ranfrcid), um oor

ber SiMlltür unb bem il)c'if5braud) ber töniglid)en ^^Hllgeumlt gefeit

3U fein. So entfd)eibenb aber nodi immer ®nabe unb Ungnabe
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be§ dürften in bie ©efc^ide ber Untertanen eingriffen, bie öffent=

lidje SJieinung ern)ie§ fidj öon Xag gu Xag una6f)ängiger unb

unbotmäßiger. Sie ^arifer ^ronbeurs hielten e§ öon t)ornt)erein

mit ben Ö5egnern be§ ^ofe§, unb bie §ulb ber föniglid)en g^amilie,

^n oft an Uniuürbige iierfd)tt)enbet, galt längft nid)t me^r aU

@mpfe()Iung, nid)t einmal beim gemeinen Sßolfe. 2)a§ foHte al§balb

and) 33eaumard)ai§ erfaf)ren, tro^bem ober oietleidjt gar tüeil er

au.§i fdjmeren gefdjäftlidjen Ärifen, bie it)n miebert)o(t bem S3anf=

brud^ naf)e gebradjt, nun enblid) al§ oietfad^er SOütlionär f)erüor=

gegangen luar.

(Sr Ijatte feinen Sngenbtraum neriüirnid)t, burdj 5lraft unb

^üt)nt)eit faft biefelbe gebietenbe Stellung in ber g^inanjmett er=

rungen, luie et)ebem fein SJ^eifter ^ari§ 2)uoernel); geniale (Srfinber

unb pt)antaftifd}e ^^rojeftenmad)er, bie @en)a(tigen ber S^örfe unb

bie 8pefulanten be§ ^alais 9toljaI, ber |)er5og oon (£t)artre§ unb

ber ßarbinal S^to^an naljmen feinen 9tat unb fein 95ermögen in

^Infprudi. 9tnr t)atte er leiber nidjt and) bie ^orfidjt unb ben

Xah feines ^orbilbes fid) §u eigen gemacht. 2öät)renb 3)uöernei)

mit bem S3en)ußtfein feiner äJtadjtfüIIe fid) befdjieb unb om liebften

in Iänbüd)er Stbgefc^iebentjeit bie üon S3eaumarc^ai§ befungenen

Delices de Plaisance genoß, niurbe unfer §e(b üon feinem

pra()(crifd)en Sf^aturell mifsteitet; ^^ brängte ben pkbejifc^en (Smpor=

fömmling, mit feinen @(^ä|en (Staat gu madjen. 3n ^ari§ felbft,

gegenüber ber !i\ifti(Ie, gegenüber aud) Migleiii) '^p'^ 3]iertel ber

Slrmen unb (älenben, ^''^ubourg St. ?(ntoine, baute er ein g^een»

fdjiofs, beffen übertriebene ^rad)t bie ?Iufmerffamfeit unb ben

9leib unberufener, ben Unwillen e{)rlid)er ©ittenridjter lüedte. Sie

abentenertii^ften ®erüd)te über atte unb neue 9}iad)enfc§aften i8eau=

mard}ai§' luurben Sag um Sag ouSgeftreut, non ber 35o§t)eit

t)erbreitet, oon ben 9J?affen immer n^illiger geglaubt. 9]ergeben§

fudjte er burd) S3en)eife geräufdjüoller 2öo^(tätigfeit bie 5tntipatf)ien

ber fleinen Seute ^u befdnftigen, oergeben» unter ben (Großen bem

9}?ärd)en (Singang §u berfd)affen, baß er mit feiner bi§ baijin

beifpiellofen „3}?onumentat"=?(u5gabe S3oItaire§ beifpieltofe @in=
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iia[)men erhielt [)üb^, er täujdjte bie einen ']o luenig luie bie anberen.

3J^"iBuoüe, t)ornef)me 9iiatnren, mie 9Jlale5(}erbe§, fertigten it)n als

talentüotlen Sfiarktan ab; fampftuftige id)Qbenfrot)e SSiberjadjer aber

ftedten ben 33eid)tlpiege( feiner 33ergQngenf)eit anf nnb 6a(b gab es

feinen nod) fo uerfterften, bunflen 3BinfeI feines ^;]3rinat(eben6, ben

:patt)etifd)e 51nfläger, geiftfprü^enbe 'ipa^quillanten nnb ber Xro^ ber

„531ättler nnb 9J?äc^(er", nm mit ®oet£)e ^n reben, nid)t grell be(eud)tet

f)ätten. 3n ben 3at)ren üon 1784—89 erfdjienen gegen ^eau=

morc^ai§ faft ebenfooiele fatirifdje Schriften nnb S^erfe, mie gegen

bie beftgelja^ten StRinifter nnb fürfttic^en ^erfönlidjfeiten. Üiioarol,

(Sf)ampcene| nnb Sanragnai§, mit bie lui^igften '»ptanberfünftler

jener 3*^'^, verfolgten il)n mit feinen eigenen SSaffen. (Sin (Spi=

gramm überbot ha§ anbere; ."po^nreben in immer nenen, öiel=

geftattigen formen, 33rofd)üren, gerid)t(id)e 9J?emoirc5, aü ha^^

an feinem @eift, nad) feinem !i)3hifter t)erangebilbet, begleiteten it)n

fortan bei jeber nenen fünftterifdjen ober gefd)äftlid)en Unternet^mnng.

^a§ ©c^Iimmfte aber mar, ha'^ )öeanmord)ai§ alter nnb bequemer

mnrbe, ba^ feine poiemifdjc Sdjtagfraft ber Sugenbfrifdje, feine

fdjöpferifc^e 53egabnng beö alten ^nmors ermangelte. 9iatlo§ ftanb

er bem jüngeren @efd)lec^t gegenüber, ha§> it)n, ben Überlebenbigen,

^af)re unb Sal)re oor "iin^bnid) ber Sieoohition gn ben Joten

tnarf. 93eanmard)ai§, in SKefen unb ^ef)aben ein ed)ter 8ot)n ber

IRegentfdjaft, oerftanb bie neue ^ät, bie neuen DJIänner uidjt me()r,

bie i^m gnm erftenmat g(eid) in ber ©eftalt if)re§ gemottigften

5Sortfü{)rer§, SOärabean, entgegentraten.

Der gebertrieg, in bem bie beiben jo f)art aneinanber gerieten,

betraf unlautere ^-öörfenmanöoer. ®ie ^-örüber ^errier batteu 1777

ha^: ^.priüileginm ertjaltcn, mit ben uon il)nen guerft in ^ranfreid)

eingefütjrten 3)ampfpumpen ha§: Seinemaffer auf ha^ l)od)gelegene

IReferDoir oon (£l)aillot emporl)eben, filtrieren nnb üon bort am
nad) allen ^^sarifer 33ierteln gelangen su laffen. ®a e§ ben er=^

finberifdjen Unterneliment aber an ben erforberlid)en ©elbmitteln

fet)lte, maren fie ge^uuingen, iHftionärc ^n merhen, unter meldien

fid) alsbalb and) Seaumard)ai§ einfteüte. (^ro^e iöorfdjüffe, meldte



416 1^- „Jcirore" imt» bcr ^^Jvoje^ Äorumcnn

ber föniglicfje ©(^al^ ber gemeinnü|igen Compagnie des Eaux
de Paris leiftete, uub aüerlei ^inan^fünfte, unter anberem ha§f

cjeidjicft nuSgeliecfte ^orfjaben, eine S3ranbjc^aben=SSerfi(^erung§=

CMeieUid)aft mit bem erften Unternef)men gu üerhiüpfen, t)atten bie

urfprünglid) mit 1200 granfen auggegebenen ^Iftien 9J?itte ber

3(c{)t5igerjat)re auf 3600 g^rönfen fteigen (äffen. SOärabean, ber

in jener ^cit als Parteigänger ber 33an!t)äufer öon Staoiere 2C.

iriebertjolt gegen bie Slgiotage eiferte, tt)ar aud) bie^nml mit einer

©treitfc^rift §ur ©teile, in ber er mit all feiner 33erebfamfeit gegen

bie SD^onopotiften ber SBafferleitung unb it)r ungemeffeneS §anffe=

fpiel auftrat, ^nir bie 5(ngegriffenen erluiberte 23eaumard)ai5 in

einem @enbfd)reiben, ha^^ in foc^lic^er ^egie^ung bem ©rünberftil

jener 5:age nidjt jur llnet)re gereidjt. ®r fe^te flar unb überjeugenb

auseinanber, baf^ ba^ neue llnternctjmen luirtfc^aftüc^ eine un=

gemeffene ©ntmidlung üor fid) ^ahe, benn an SSaffer unb ^of)Ie

merbe e§ ber Compagnie des Eaux nie fefjlen; mit ber mad:)^

fenben @üte unb 2öot)lfei(t}eit if}rer Seiftungen ttjerbe aber aud)

ber Ärei§ it)rer Äunben unb bamit bie ,^öt)e if)rer (5innaf)men,

ber SBert it)rer ^Iftien U)ad)fen. 2öenn ben iöaiffefpietern ber Äur§

non 3600 ^^ranfen für eine §(!tie 'al§ jn f)od) erfdjien, fiel e§

einer "iptjantafteberedjnuug 33eaumard}ai§' nid)t fdjtuer, jiffermä^ig

bie ^öetjauptung §u Dertreten, ba^ bei entfpredjenbem g^ortgang

be§ SBafferiierbraudje§ in ber ^onptftabt ein tueitereS Steigen ber

Äurfe big auf 13908 Öioreg benfbar fei. 3e met)r unb je befferc§

Söaffer man jur 3.\'rfügung \:)abc, befto met)r n)ürben bie 9^eid)en

ßujug bamit treiben, luie gur^eit fdjou mit präd)tigen 2öot)=

nungen, Söagcn 2C.; bie 83äder mürben fortan auf 93runuen= unb

unfiltriertcg J'^^^B^uaffer üer^ic^ten, 33äber unb SBafc^ungen immer

met)r in ©djtüung fommen unb bergleid)en metjr. ®ie§ zugegeben,

mufften aber bie ß^^U^^^ 5ufd)anben luerben, mie i^re§g(eid)en

ja idjon bei auberer ®elegenl)eit burd) bie ®rfat)rung befd)ämt

mürben. *?(ig 5. S. ein 3al)rt)unbert üort)er eine ©piegelfabrif ge=

grünbet mürbe, a^nte niemanb, hü'\i bie paar „armen SfJarren",

me(d)e je einen 51nteilfd)cin mit 3000 g-ranfen be§at)lten, ibren
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Srben bamit 500 000 SioreS f)iuterlaffen würben — fo f)od) [tieg

mittlerweile biird) ben uiu3eat)nten 33ebQrf an Spiegeln ber SBert

ber einzelnen Stftie. (Sbenfo fei es ben "Pächtern be» Sd)nupf=

tabafijmonopotö nicfjt in ben Sinn gefommen, baB ein ^^^rioilegium,

bas fie mit einer tjaibnx SDtillion 6e5al)lten, im i^aufe ber 3t'it

jät)rlic^ 28 SJiillionen einbringen würbe. SBas aber bei fo Ieicf)t

entbel)rlicf)en ©egenftönben wie Spiegeln unb Sd)nupftabaf fic^

zugetragen, ha§' würbe boppelt nnb breifacf) bei einem fo unerläJ5=

licf)en 5Illtag5= unb ßebensbebürfniö fid) wieberf)olen. So lueit,

wie in ber treffenben 58emer!ung, ha^ alle Steuerungen mit 5{u5=

nof)me ber SJ^oben nur langfam in ^ranfreid) jum S^urc^bruc^

fümen, unb einer Oteilje uon anberen gejdjeiten (Erörterungen über

bie Stotwenbigfeit unb ^eilfamfeit ausgiebiger SSafferDerjorgung

großer Stäbte, mag man 58eaumard)ai§ ol)ne weitere^ beiftimmen.

©rünblid) fel)l griff er bagegen in ber rid)tigen Söürbigung

unb Sd)ägung feines ©egners. @r begann mit ber ^erbüdjtigung,

ba^ 9}ärabeau nur ein Solbfd)reiber ber Saiffefpefutanten fei,

beffen ?Iu§fül)rungen ganj anberS gelautet l)ötten, wenn er für

bie Compagnie des Eaux ober aud) nur als glüdlidjer 33efi§er

üon fo unb fooiel if)rer 5lftien bas SSort genommen l)aben würbe.

Unb neben biefen Einwürfen ber @l)rlofigfeit fanben fic^ 2Bort=

fpiele üon 3Weifell)aftem ©efdjmad. Unter ber ^Jiegentfdjaft, meint

Seaumard)ai§, fdjrieb ein ßa @range-(il)üncel bie Philippiques,

unter fiubwig XVI. gäbe ber journaliftifd)e 3tnwalt ber 93aiffe=^

fpefutanten Äritifen jum beften, bie man nad) iljrem Url)eber

Mirabeiles nennen bürfte. 2)er Sc^erj gefiel Seaumard)ai§ fo

gut, ha^ er ben Dtamen feinet @egner§, qiii mirabilia dixit,

noc^mal^ miBl)anbelte. doppelt wiberwörtig wirfte e§ nad) biefer

^olemif, wenn 9Järabeau immer wieber al§ 9Jtann uon SDhit,

Slalent unb iöerebfamfeit, ^ule^t folgenbermafjen angerebet würbe:

„Unfere ^3(d)tung für feine ^^erfon l)üt iüieberl)olt unferer Wüd)fen=

ben (Sntrüftung ©in^alf geboten; U)enn uns aber tro^ ber 9J?äf5i=

gung, bie wir un§ oorgefe^t, ber eine ober ber anbere ^^tusbrud

entfdjlüpft ifl, ben er mißbilligen foUte, fo bitten wir i^n, un»

Söcttcll)eiin, Söcaiimard)Qi8 27
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benjeI6en §ii vergeben. 2öir fjaben feine Sbeen befämpft, of)ne

feinen @til be§f)alb weniger §u belüunbern ..."

3)ie ^tntiuort, mit n^elc^er SO^Jirabeau bie ©arfaSmen, unb me^r

nodj bie Äeulcnfdjläge, mit nieli^en er bie ßobfprüdje S3eaumar=

d)ai§' abfertigte, offenbaren ben üollen Ungeftüm be§ 9iebegemal=

tigen: „llnauf^örUd) fommt ^err üon 53eaumarc^ai§ barauf prüd,

ba^ id) meine 2)enffd)rift gegen bie ^errierfd)e Söafferleitung nur

im Sntereffe ber 53aiffefpie(er üerfü^t [)aU. ©rbärmüdje ©auf(er!

luo ift benn ba§ 23ud^, ba§ nic^t um beftimmter ßmdt miüen

gefd)rieben inurbe? S)ie Siebe jur SSat)rt)eit, jum S^iu^me unter=

fd)eibcn fid) ja nur barin öon ber Siebe ^um ®elbe, baf^ fie fel=

tener finb unb in ebleren 9flegungen tüur^eln. 9Zun benn, id) ujeife

lüo^t unb n)ieberf)ote e§ bei jebem Slnla^, menige 9JJenfc^en t)aben

mef)r ?(nIaJ3 gur 35erleumbung gegeben al§ id); aber mein t)öc^fte§

^iet, als id) mid) bem gefat)roolten S3eruf eine§ ?Ipoftel§ ber

2SaI)r^eit meit)te, wax, bie langen Strungen meiner S3ergangenl)eit

üergeffen §u mad)en . . . SBo aber finb bie 9fte(^t§titel be§ §errn

öon S3eaumard)ai§, fic^ ^u unferem ^ofmeifter auf^umerfen, um ung

@d)lt)eigen aufzuerlegen mit bem blöben ^lubertuort: ,er fprid^t

in feinem Sntereffe', ,er fpric^t gum Vorteil feiner ^reunbe'?

Unb mie l)at eine @efeClfd)aft, bereu 3Sertt)altung auf ba§ öffent^

lic^e SSertrauen angetuiefen ift, fid) eine§ ©c^riftftellerS bebienen

fönnen, beffen ^^amen unb ^luftreten bie 2öal)rt)eit felbft in Wi^^

frebit bringen iDÜrbcn'? Sßa§ @ie anbelangt, mein ^err, ber ©ie

mid) burc^ bie S^erleumbung meiner 2lbfid)ten unb Semeggrünbe

genötigt ^aben, @ie mit einer |)ärte ju bel)anbeln, n)eld)e bie

Statur meber meinem 2)en!en, nod) meinem g^ü^len ^uteit mer=

ben lie^; Sie, ben icb niemals l)erau§geforbert; mit bem ein ßmu
fampf meber nütjlid), nod) eljrenüoll fein tann — mad)en Sie fic^

bie bittere Seftion §unu|e, bie Sie mid) gejlüungen f)aben, 3f)nen

äu geben. S3el)eräigen Sie mol)l, ha^ Unoerfdjämtfjeit unb ^of=

Umtriebe nid)t genügen, um benjenigen niebergnfdjmettern, ber feine

Slraft au§ bem eigenen Snnern fd)i3pft; beljer^igen ©ie uiol)l, bafs,

lücnn e§ SOienfdjen gibt, bereu Ä'räntungen man mit il)rer (Sigen=
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(iebe leicht eiufcf)(iifern fann unb bie für lyenige 2o6fprüd)e i()re

9}?ora( Ljebulbicj bejd}imp[en laffen, id) nid)t gu biejen SJ^enfdjen

jä[)[e. 2)ie beiBenbfte Stitif meiner SBerte unb 2;a(ente f)ätte mic^

falt getaffen. 3™'^"5'9 S^^^^^ öoll ef(er Übertreibungen über

meinen Stil unb meine 53erebiamfeit ^aben mir, je üoüer Sie mir

Stjre S^liebrigfeit offenbarten, befto größere Strenge 3^)ren tüdiid)en

^2(nroürfen gegenüber geboten. 9^et)men Sie 3t}re übern)ot)(fei(en

:^obfprüd)e jurüd, benn ic^ fann fie 3f)nen in feiner ^-^le^ietjung

^eimgeben; nef)men Sie and) bie flägüd)en (Sntjc^ulbignngen 5n=

rüd, bie Sie mir juliebe oorbringen; nehmen Sie öor allem ben

infolenten 5(nsbrud ber ^d)tnng ^urüd, bie Sie mir gu bezeugen

luagen; nat)en Sie mit 3^ren §ulbigungen 3f)te§g(ei(^en, ben

ßeuten, bie feine anbere 9J?oraI fennen a(§ it)re Sitelfeit. SSas

mid) anbelangt, ber fid) fein anbereS S^erbienft juerfennt ol§ ba§

gtü^enbe Seftreben, ber ®ered)tigfeit unb 3Sernnnft ju bienen; ber

fein Talent oljue ftarfe Überzeugung, feinen 5(bel o^ue ^Jied)tlid3=

feit, feine Xugenb of)ne tapferen Sinn fürbaß Stilgemeine gelten tä^t;

id), ber bi§ gum @rab feine ^reunbe unb ^einbe al« Spiegel ber

eigenen (St)re betrad)tet: id) fet)re mid) für immer oon ^t)nen, 3f)rcn

23e(eibigungen unb ^efd)impfnngen ab. Unb ic^ befd)(ieJ3e biefe er=

mübenbe ^otemif, bereu 9Zad)U)irfung Sie nod) tauge oerfpüren

merben, inbem ic^ S^nen fetbft ben n)a{)r^aft beilfamen ')Hat angebeit)en

laffe: ,Xrad)ten Sie fortan nur me[)r, oergeffen ^n luerbeu"."

33eaumard)ai^ ermiberte, ^^nr aügemeiueu SSenuunberung, öffent=

lid) feine Sitbe auf biefe furd)tbare ;^ornrebe unb fein Sd)Uieigen

ermutigte eine Un,^al)t fteiner iieute, bie nur auf ba!o 93eifpiel eine§

Unerfd)rodeuen gewartet l)atten, um bem bis bal)iu für unuenuuub'

bar @ef)a(tenen ins 5Ingefi(^t ^n trogen. 9cad) bem Xag oou

Saint^l^a^are founte man nod) glauben, Seaumard)ai5 nuire nur

ber 9Jiajeftät be» Äöuig^ gegenüber iüort= unb mad)tloc- oerftummt.

^ie^mal ober faf) gan^ ^raufreid), ba'^^ er oor feine'og(cid)en, uor

einem 9J?ann ber 3'^ber öou faum minber bemegtem 'isorleben

budte: ein ^^ud)?, ber offenem Äampf mit bem iiömeu geioit^igt

au» bem ^-Ü3ege ge()t. 2)a» mar ber ©iubrud ber 9J^affeu unb
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nion fratjte lüenig barnad), ba^ 33eaumarc^ai§ feinen (Setreuen

unter üier §tugen ergä^Ite, feine Raubet mit S[Rirabeau tjätten

feinen anbern ©runb, als ha'^ er furge ^dt öor^er bem immer

gelbbebürftitjen ©rufen ein 3)arlef)en mit ber bequemen SBenbuug

oerfagt ^abe: „SßoIIte id) St}rem SBunfdje luiüfutjren, fo njürben

mir nn§ am S^erfalttuge entjmeien; ma§ t)erfd)Iügt e§, menn mir

un§ gleich Ijeute bart rebeu? id) erfpare babei runbe 12000 ^rau=

fen." SOlag ber S^orfall and) mo^r fein, 53eaumQrd)ai§ oerfunnte

tro^bem SBefen unb Sebeutung feinet @egner§ grünblid), menu

er beffen Eingriffe in 2Sat)rt)eit an§> fo niebrigen 9}?otiüen ^er=

leitete. SJärabeau, ber ibm bie grennbfdjaft mit bem 9^eüotoer=

jourualiften SOloraube qI§ „6d)mad)" oorrüdte, mar ber Ie|te,

ber burd) (Sd)meiggelber p gemiunen ober burd) SSermeigernng

Oon Söorfd)üffen p (Srpreffertniffen ^n beftimmen mar. ©eine

Gattung bem fiufenben Äi3nigtum gegenüber ift ber befte 33emei§

bafür, ha'^ er mof)! ot)ne meitereg ©elbunterftü^ungen annat)m,

niemals aber fid) be^a()leu ober faufen tie^, um gegen feine Über=

jengung gu fpredjen ober gar §u ^anbetn. .^ier gä^nt bie un=

überbrüdbare Ä'Iuft ^mifdjen ^mei SBeltanfdjauungen: 3JZirabeau,

gemi^ !ein 9}?uftermeuf(^, aber and) niemals ein ^ngeub{)eud)Ier, bient

üor allem feinem Solf unb feinen Sbeen; 3^eaumard)ai§ bagegen, ber

immer feine Opfermidigfeit für ha§ ©emeinmot)! im SJhinbe fü^rt,

benft §unä(^ft nur an fid) unb feinen ^riüatüorteil. Ä'ein redjter

9J?anu bötte o^ue ODHmidjtige ©enngtunng nad) bem @efd}ef)enen mit

SD^irabeau oerfeljren !önnen, S5eaumard)ai§ tum il)m, mie im erften

Kapitel er5ät)tt mürbe, t)ier Sutjre nad)^er auf f)albem SBege ent=

gegen. >Des coleres eternelles« mären fd)Iec^t angebracht ge=

mefen gegenüber bem ^ütjrer ber ÜZationatoerfammlnng, beffen

Tlüdjt unb gürmort unter Umftäuben ä)änionen eintragen fonnte

unb beffen ^rop^etengabe niemanb übergeugenber erprobt f)atte

atS 93eaumürd)aiS. ®enn ©übe für ©übe mar eingetroffen, ma§

SOärabeau oorauSgefagt, ber 5lutor beS „gigaro" er{)oIte fid) nic^t

met)r üon ben SBuuben, bie er im Kampfe um bie Eaux de Paris

baüongetragen. Unb nur in bem 3}?a|e, aU er, bem 9tate feines
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3Biberfarf)er§ folgeub, ftd) aii§ ber Öffent(icf)feit gurücf^og, marb

if)m nic^t 9iii[}e iirib ^-i^ergefjenfjeit — bie tüurbeti if)m §eit(ef)en§

ni^t §utei( — wolji aber furjer SBaffenftiüftanb befcf)ieben.

^ür§ erfte [reilid) trug er fein S^^erlangen nad) 8ti(Ie iinb

gerieben; er oerftanb eg im (Gegenteile, bie §eimlid)feiten feines

j^amiüentebeng auf ben offenen 3Rarft ju tragen. 3m Sommer
1786 lie^ er in ^arifer unb Sonboner iötättern ein Schreiben

umlaufen, ha§> er am S5orabenb einer Sfteife nac^ l^ef)I an bie

grau feiner 2öaf)t geridjtet, bie er je|t erft (jeiratete, um feine

geliebte Xodjter (Sugenie ^u legitimieren. SSorbem, fo meinte ber

^Briefftetler, fjaht er fie nur a(§ 9Jiutter feine§ ^inbe§ betrachtet;

oon nun an muffe fie mit (St)ren fein §au§ oertreten; babei möge

fie jeboc^ it)re alte, befd)eibene, anfpruc^slofe 5Irt bematjren, bie

er a(§ feine einzige S3e(o^uung anfpred)e, „bamit unfere }^mht

nic^t ben gered)teften, am beften bebac^ten %tt meinet Sebeu'c tabeln

fönnen. S3efuc^e meiiu' Sdjmefteru, bitte fie um it)re mal)re, aufrid)=

tige g^reunbfd)aft; id) ^abc ein '3itd)t, biefe 9iüdfid)t oon it)nen

anjufpredjen. 3)^eine SSo(}(taten in biefem meinem engften Greife

merben ftets im '-8ert)ältnig ^u aller 3)ir bezeugten 5(ufmertfamfeit

ftefien. g^ü^re unfere Xod)ter jum Pfarrer öon Saint '^aiii, ber

fi(^ fo feinfiif)Iig gegen ^id) benal)m, a(§ er unfere §änbe in=

einanber legte. 93Ieibe immer biefetbe, bie 3^u t)eute bift. (Sf)re

ben 9Zamen, ben ®u triigft, e§ ift ber eine§ SOiannes, ber Xid)

(iebt unb fid) mit g^reuben ^eic^net ai§> S)ein @atte ßaron be

^eaumard)ai§."

@§ fonnte nic^t ausbleiben, ha'^ ein fo bcbenflid)e§ 8d)riftftüd

©pijtter unb Sittenridjter burdj 2Bod)eu unb 3?3od)en befdjiiftigte. iTie

SBi^morte über „?^igaro als -^odjjeit^prebiger" maren benn auc^ nod)

im Umtauf, al§ bie erften ^}J?elbuugcn oon ber nat)e bcoorftcl)enben

''^(uffüt)rung ber Oper „larare", le^'t üou 'JJeaumardjais, 'Dcufif oon

6aüeri, 9^eugierige unb aJätfiiggänger überrafdjte. 2öot)( mufste man

fc^on feit 3at)ren, baf3 ber "Jtutor bes „todcn Tages" fur,^ nad) ber

©rftüng^oorftellnng bicfer H'omi3bie ein :2ibrctto ooUenbet babc, beffen

Xonbidjtung er ^unädjft ©lud ^ubadjte; loot^l tjatten Ijodjgeborcne
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Ferren, ©uftaö III. öon @c£)roeben, ber ®ra[ tjon ?trtoi§, ber 9J?ar!grüf

^arl 3^riebri(f) in ^'arl§rut)e unb öiele anbere an 33orIefungen beä

^oem§ burd) ben 33evfajfer [idf) erbaut; iuof)l luar e§ 33eaumard)oi§ ge=

lungen, fdjon feit 1784 jo üiel ßärm mit „Harare" ju machen, ba§

„jebeS Äinb guter Altern jid) eruftlic^ borum bemül)te, in ber ober

jener @e)eII[d)Qft jur ©teile ju fein, trenn ber ^utor fein @tüd gum

beften gab", aber niemanb t)atte gebadjt, ba^ ber Äomponift, ein

©c^üter unb Liebling ©lud», ©alieri, ba§ Opus fd)on in SJJnfif

gefegt, niemanb and) mollte glauben, ha^ bie Academie royale

de musiqiie fo rafd) mit ben ^Vorbereitungen gur 5lufiüt)rung

fertig »erben fönnte unb looUte. Sillein 93eaumard)ai§ ()atte feine

9Jla^regeIn and) biegmal mit überlegener Kenntnis ber SJienfd^en

unb ^eri)ältniffe getroffen. @r Inb @a(ieri al§ feinen ^ausgenoffen

nad) ^^ari§, mo ber italienifd)e 9J?aeftro nad) Xifd) mit ber Üodjter

feines 2öirte§ t)ierf)änbig Sonaten fpielte, tagsüber tomponierte, in

ben 9^ad)tftunben oon get)n bi§ jiuölf aber !öeaumard)ai§ bie

SBeifen gu feinen SSorten oortrug ober t)ie{me{)r üorfd)Iug; benn

unfer .^etb oertrat mit alter ©ntfdjieben^eit bie Xt)eorie, bafs bie

9Kufi! nur bie Wienerin ber S)id)tung, ba^ atfo ber Opernfomponift

\xd) burd)n)eg§ ben 2öünfd)en unb SSinten be§ ^^oeten gu unter=

orbnen i)ahc. SSar bie eine ober bie anbere Stummer fertig geworben,

fo ftedten fid) bie beiben — bofe ^^t^Ö^i^ bet)aupteten, luie fat)ol)ar=

bifdje ©tra^enmufifanten — in ben Käufern ber ©ro^en ein,

um bie atigemeine Stufmerffamfeit feinen 51ngenblid ^ur 9^ul)e

fommen ^u laffen. Sm 5IpriI unb 9J^ri (1787) finb bie groben

fdjon im üollen S^%t unb ber Dpernbireftor ©auoergne I)at nur

feine liebe 9Jot, riüatifierenbe Xenore §ur 9^ul)e ^n bringen unb

mit 93eaumard)ai»' Slnforbernngen fertig ^u merben. 2)enn obmol)!

man faft 100000 grauten an bie ?Iu§ftattung ber Oper menbete,

mar ber ^^tutor unermüblid) im ©rfinnen oon neuen Sfiei^mitteln

für bie ©affer. ©o beI)orrte er unter anberem barauf, ha'^ eine

im S^ejtbud) geforberte ©lode (man bebenfe: in einer orientaIifd)en

©efpotie!) entmeber an§> 5lntmerpen ober au§ einem SOJufeum oon

93orbeauj oerfdjrieben werben mü^te. ©alieri, ber übrigen^ „befa^.
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mag 53acon bie Ällugfieit ber frummen 25>ege nennt", (ieJ3 3^eau=

marct)ai§ auf ben "^proben frei geuiä()ren. 3^er 3Jcnfifer öffnete nie

ben 9Jhtnb, mäfjrenb fein anfpruc^Äootler l;ei-tbic^ter 8o(iften,

(If)öre, Ordjefter unb 9f?egiffeure unabläffig abfan^elte. 3}er burc^=

triebene Italiener, ber brei 3ü()re üorbem feine „3}anaiben" al§

angebli(f)e Partitur @Iucf§ bei ber ^orifer Oper ein^ufdjmuggeln

üerftanben, faf) fofort, ha'\] er feinen befferen 9totf)e(fer finben fönne,

at§ biefen 9J?eifter in ber lec^ni! ber 9^ef(ame, ber allerorten uer^

fünben lie^, ber @rof öon Slrtoi^ f)ah^ i^m oerfprodjen, unter

aüen Umftänben ber erften 2(uffüf)rung oon „-Tarare" bei,^nn)of)nen.

(Sollten gn ber ^^\t etroa noc^ bie 9totabe(n tagen, fo würbe er

bie Si^nng — ber Dper ju ©efaüen — fur^ineg aufi)eben.) 80

mar alles im beften @onge. S3eaumarc£)ai§ faJ) mit {)e[Iem 3}er==

gnügen, ba^ fein SSerf bie ^^arifer (ebf)after in 5Item ()ieit ats

alle politifc^en 2Se(tf)änbeI. 2)a lüarb er mit einem 3)Zate, genau

fo tt)ie öor ber (Srftlingsüorfteüung be§ 33arbier oon Seüida in

ben ^^ro^e^ ©oejmann, nienige SSodjen oor ber für anfangt Suni

feftgefe|ten ^'remtere oon „Harare" in einen Sfanbalpro^ef^ 1^^-=

roidelt, ben mieberum ein ©Iföffer, ber ^anfier Äornmann, djm

aufraffte.

3m 5rüf)jaf)r 1787 erfc^ien nömlid) ein über fieben 33ogen

ftarfe§ Memoire sur une question d'adultere, de seduction et

de diifamation pour le Sieur Kornmann contre la Dame
Kornmann son epouse: le sieur Daudet de Jossan; le sieur

Pierre Augustin Caron de Beaumarchais et M. Le Noir,

conseiller d'e'tat et ancien lieutenant general de police. ha^

eine ungeheure 5Iufregung in gong ^ranfreid) ^eroorrief unb in

ben näd)ften 3af)ren in nal)qu 100000 ©femplaren in ©uropa

unb 3lmerifa oerbreitet n:)urbe.

3n biefem p()rafenreid)en ^^pampfjlet flellte fid) Äornmann aB

SOiärtijrer ber ^^^oliseigelualtigcn, al§ Opfer be§ 3)efpoti5muÄ nnb

nidjtennirbiger Bidnfefdjmiebe 00m Sd)Iage 33eaumardiaiÄ' bar, bie

es barauf angelegt fiiittcn, feine I)äucdid)e, moralifcf)e unb gefd)äft=

Iid)e Sjiftenä ^ngrunbc 5U ridjten. Slnno 1774, fo berichtete Ä^orn=



424 1'^- „Samte" unb bcr ^^rojeft Soritmanu

mann, ijaht er eine 33afeler ^atrijier^tod^ter, namen§ O^aeftf), ge=

^eirotet. 3n bem erften Salji'tünft fei bie mit ^inbern gefegnete

(gf)e nuc^ eine gtü(flicf)e geluefen, bi§ ju bem ?lugen6licf, in bem

ein fidlerer 3)aubet be 3o[fan fein ^amiüengUicf nnmieberbringlid)

gerftört i)abt. ©iefer 5[Renfci) (S)aubet) fei in jungen Sagten n:)egen

allerlei ®auner[treicl)en gefiinglid) eingebogen, t}ernacl) aber tro^bem

ber ©ünftling be§ mit 9^ecl)t üerrufenen Äriegsmini[ter§ "iprince be

ä)Jontbaret) gemefen, beffen ^^^roteftion er bie (Srnennung pm
SSi^ebireftor be§ ©trnpurger 9}?agi[tratö p banfen get)abt. S)a

nun Ä'ornmann gleid)fall5 ©trapnrger SSürbenträger geroefen,

l}abe er fiel) für üerpflirfjtet gehalten, Raubet auf bie wenngleich

fel)r bebingte @mpfet)lung be§ ^olmarer ^räfeften gaftlic^ bei fic^

auf,^unet)men. g^rau Üornmann meinte gmar anfangs, ©onbet

fönne il)r niemals gefä^rlicf) lüerben, benn — fie ^abt eine unüber=

U)inblicl)e 5lbneigung gegen feine rötlidjblonbe Haarfarbe. 3tföbalb

aber l)abe ber galante ©d)elm ÜJ^ac^t über ©eift unb ,^er§ üon

9JJabame gelüonnen,, unb nad) ber -^eimfe^r öon einer S3abereife

nad) ®pa mollte ber 33anfier §um erftenmal erfal)ren l)aben, ba^

feine @attin \\d} fträfU4 gegen iljre ^ftid)t öergangen. ®ütlid)e

33orftellungen Ralfen nur für ben ?tugenblicf, 9Jiabame ^ornmann

trug in ©trapurg, Safel unb ''^aris il)re ©d}aube offen pr ©d)au.

9kd)bem ber beleibigte ®atte fic^ lange in ©ebulb gefaxt, oerbot

er Raubet enblii^ nad) ftürmifd}en 5Iuftritten fein §au§. 5lber

ber Unfriebe lt)ud)§ infolgebeffen nur immer meljr. ä)?abame li'orn=

mann befd)impfte il)ren 9JJann an offener 2;afel unb üor bem ©efinbe;

ba§ 2iebe§paar bebrol)te — immer na(^ feinen eingaben — felbft

fein Seben. ®a manbte er [id) in feiner SfJot an ben ^oliseileutnant

2e 9^oir, ber il)m ben 9fiat gab, feine grau burc^ eine lettre de

cachet bingfeft macljen p laffen. 3)er ebelmütige @atte mollte

nod) eine Söeile biefem ^u^erften miberftrebt ^aben, bod) milligte

er ein, feine g^rau poligeilid) übertuadjen §u laffen, unb alSbalb

erful)r man, ha^ S)aubet mit ber beliebten alltäglid) entiueber in

feinem §aufe ober im !Boi§ be 53oulogne 2C. ^ufammenfünfte unb

il)re ^Diamanten unter betrügerifd)en SSorfpiegelungen an fid) gebradjt
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tjabc. yim um jcine (Vrau non biefcm uniuürbigen (^aian ;^n fdjeiben,

{)abe Äornmaun enblid) beut ^^oiidjfage 2^ 9f?oirö ,^ugeftimmt. ©r

ertüirfte einen .^aftbrief unb überlief bem ^^o(i^ei(eutnant bie 2öa§(

be§ Orte§, an ben jcine ^rau gebradjt lüerben ioüte; nur bat er,

fie ai^ ^roteftüntin nic^t in ein Älofter ^u fdjiden. Wit aüer ißor=

fic^t— benn bie 2öe(t fodte don bem ^tüifc^enfatt nicf)t§ erfaf)ren —
fei nun ^rau ^ornmann ju ben 2)ame§ 2)ouai, S^Jonöede grance,

gebradit inorben. 2)ort §abe fie im erften 8d)merä reumütig if)ren

^efjltritt, que le Sieur Daudet etoit l'auteur de sa grossesse.

befannt. 2ro|bem ^offte ^ornmann noc^, bei feinen oerföt)n(id)en

©efinnnngen unb ber @elbfteinfe()r feiner ^rau, auf ein neues,

befferes ^uiimnienlebcn mit \l)v . . . 33ei biefen önnartungen ^atte

er jebod) »eber mit ber 5]erfd)mi|t[)eit 2)aubet§, nod) mit ben

9länfen ^öeaumarc^aic^', am menigften aber mit ber oerliebtcn 9iatur

be5 ^l^olijeiteutnants geredjuet. 3n ^e 9Zoir mar nämlid) bei met)reren

amtlid)en 33egegnungen mit 9Jiabame Äornmann eine lebljafte 9iei=

gung für bie fc^öne ©ünberin ermadjt, fo ha^ er fid) ganj auf

bie Seite ®aubet§ unb feiner .^e(fer§t)elfer fc^Iug, a(§ biefelben

fid) anfc^idten, SJhibame Äornmann au§ it)rer ,^^aft 5U befreien.

Raubet berief suerft ben Sruber ber befangenen öon feiner beutfc^en

Uniüerfität nad) '^^ßariS. 3Ü§ aber bie 33emüt)ungen be§ ©öttinger

Stubenten erfolglos blieben, maubte 2^aubet fid) an cinfhiBreid)cre

©önner, insbefonbere an ha^ fürft(id)e (S^epaar öon 9Jaffau=Siegen

unb bereu alten ^reunb 33eaumard)ai§.

2(n ber Xafe( be§ ^ringen oon 9Jaffau= Siegen beftürmten Snbe

Oftober 1781 alle ^(nmefenben, insbefonbere aber bie .pauÄfrau,

ben Slutor be§ „^igoro", fid) ber armen 9J?abame Äornmann an=

äunet)men. 3Me '»Jtrmfte fei burd) bie Xtjrannei i^rcS 9}fanne§

genötigt, if)rer ©ntbinbung in einer für 9?ärrinnen unb ocruun-fene

2)irnen beftimmten Maison de Force entgegeu^ufct}cn 2C. k. Unb

a(§ S3eaumarc^ai§ trot^ aufrid)tigem SDhtteib mit bem 3)?iBgcfd)id

ber Äornmann nod) 5'auberte, lief? if)u Täubet ßiufidit in bie

Briefe net)men, bie .s^err iiornmann an i()n, ben 4.Hn-fül)rcr, ^u

einer 3^'^ gerid)tct, in meld)er fein (5iönner, ÜJiontborei), nod)



426 1'^- „2arnrc" imb bcr 'iprojcfi Äornmanu

^riegSminifter war. 3^ei ber Seftüre [tteg !^eaumarct)ai§ ha§i S3(ut

511 ^opfe. (Sr glaubte bie ganje JJieberträdfjtigfeit Äornmonnä §u

burdjfdjQiien, ber — folange SOiontbaret) im 5lmte unb bamit

Raubet üieloermogenb rüar — au§ @cfd}Qft§interejfen ha§> 2iebe§=

üer()ä(tni§ äJuifcfien jeiner grau uub 2)aubet uic^t blo^ f)mna{)m,

fonberu fogar förberte, nad) bem ©tur^ be§ 9}?tni[ter§ aber ben

gefalleuen ©üuftüug fur^lüeg Derabjd)iebete uub bie 9)?itgift feiuer

grau, au 420000 ßiüres, burd)brad)te. 9tac^ biejeu S(u|fd)lüffen

erbot ficf) 93eaumard]ai§ mit feurigeu SSorteu ber (Sutrüftuug, ber

9iitter ber Huglüdüdjeu ju jeiu, uub er löfte feiu 33erjpred)eu uu=

üergügüd) eiu. 5(uf ber ©teile fdjrieb er bem 2tnU)a(t ÄorumanuS,

9J?aitre Slurpiu, eiueu ^örief im briugeubfteu, gebieterifd)efteu 3;ou,

be§ Suf)aft§, er uef)me grau Äorumauu fortau uuter feiueu ©d)u^;

er \)abt joebeu öernommeu, ba^ mau [ii^ erlaubt tjabe, fie fraft

eiue§ föuiglid)eu Sefet)I§ iu ©etuafjrfam §u briugeu; biejer S3efe^I

mißfalle if)m uub n^euu ^err Äorumauu uid)t gutroillig auf bie

üou it)m (!öeaumard)aie) guguufteu 9}?abame'§ oorgejd)riebeueu

Sebiugungeu eiugetjeu ttjolle, mürbe er feiuen ©iuftu^ uub feiue

geber eiufe^eu, um if)n gugruube ju rid)teu. 3)er ^oligeiteutuaut

uatjm biefe i()m fofort f)interbrad)te SOJelbuug öerlegeu auf uub

gab Äorumauu gu üer[tet)eu, ba^ S3eaumard)ai§ ein i)'6ä)\t gefät)r=

lidjer SSiberjadjer fei; am befteu, fo meiut 2e 9^oir, märe e§, meuu

ber ^laufier bie Baii)t auf ftd) berul)eu laffeu uub fid^ mit äJ^abame

benet)meu molle. 2Ba§ ha§i Äiub anlange, möge ber betrogene @atte

rul)ig fein: er (ber ^olijeileutuautj merbe e§ oerfd)minbeu (äffen,

mie er iu öf)nli(^eu götteu fdjon an bie gmeitiuubert ^abt üer=

fdiroinbeu laffeu. Stuf bie 53itte Äornmanus, menigften^ Staubet

bingfeft gu mad)eu, eiueu übermiefenen ©ouner, ber uuabläfftg

gegen if)u ft)ü{)Ie, lautet ber 53efd)eib be§ ^oliäeigemaltigen, „fold)e

Strenge paffe nic^t met)r in bie ^^^t^öufte; meuu mau in ^ariö

ade 9}?änuer feftfe|eu moüte, bie mit h^n grauen onberer leben,

mü^te man brei Stiertet aller (Sinmo^ner eiufperreu".

Snbeffen brodjte DJ^abame ^ornmann bei bem 93afeter @erid)t (al§

bem Xribunal \i}xc§> ^rauungSortes) bie @d)eibungsflage gegen if)ren
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hatten ein, uiib (Snbe SDe^ember 1781 fjatte S3eaumarcf)Qi§ 13(11 cf=

lief) bie Unterfdjrift be§ Königs für bie @rlaubni§ auÄgeiuirft,

9J?abame Äornmann aus tf)rem bistjerigen ©eiüaljifam in ha^f

^an§> eine§ ®e6urt§^elfer§ ü6erfüf)ren ju bürfen. 3Bä()renb 5^eau=

marc^aig feine .^anblung al» ?Ift ibealer .önmanität pries unb mit

Stolg er^äfjlte, luie er felbft ber tro^ ber 2öinterfä(te nur mit

einem leichten 2)iänte(rf)en befleibeten, frierenben 2^u(berin in if)rem

Werfer ai^ ^öefreier erfrfjieu, befd)roerte fid) Äornmann nic^t allein

über biefe» (Singreifen al§ ba§ eines SOknnes, ber perfönlid) n^eber

ba§ 9ftec^t nod) ben 33eruf £)atte, grau Äornmann i^rem ©atten

in ^ari§ ober if)rer gamilie in ^kfet ^u entjiefjen; er befd)u(bigte

i^n ttjeiter, im Sinöerftänbnis mit ße 9toir bie SOJutter it)ren Äinbern,

bie grau i^ren ^^flidjten entfrembet unb in ber fc^Iedjteften @efell=

fd)aft üon ^^aris ^ügedofer Sittenüerberbni^ preisgegeben ju t)aben.

Unb als ob es an biefem 9^ad)en)erf nid)t genug fei, t}ab^

e» fid) 33eaumard)ai5 angelegen fein laffen, Äornmanns fauf=

männifdjen Ärebit ju untergraben. Se^terer fei nämlic^ mit faft

einer t)alben 9JhlIion an bem Unternel)men ber *;}(blöfung ber

toeitlauftigen, in ber Stabt belegenen ©ebäube unb (Si^rünbe bes

Slinben^ofpitalä beteiligt gemefen; burd) Sf^önfe unb Slngebereien

i)aht if)n ^eanmardjaig febod) um bas S^ertrauen bes ®ro^=

aImofenier§ üon granfreic^ unb anberer ma^gebenber '!perfönlid)=

feiten gebradjt, er ^abe it)n gefliffentlid) ^nm ^anfrott getrieben,

öor beffen ©d)anbe if)n nur ein burc^ bie föniglidje ©nabe er=

teiltes SJJoratorinm ju bewahren oermod)te. Unb ha^ einzig unb

allein be§^alb, meil ber ^^Infc^lag mi^glüdt Xüax, Äornmann burdj

ben (SinfluB be§ Äarbinals 9iül)an jn einem gütlidien ^erg(eid)

mit feiner grau gu bewegen.

S3eaumard)ai§, ber ben elfäffifd)en 'sj^anfier jum erften d)lak, oljue

ilju perfijnlid) ju fennen, im ^or^immer bes ^;poli,^eileutnünts getroffen

unb oeröditUd) oom Äopf bi§ ^u ben gü^en gemeffen, fa^ it)n ein ätueiteS

3)ia[ in ber ^an,^Iei il)rc§ gemeinfamen ^cotar» 9}^imet, um bie iix'=

bingungen gur @d)lid)tung beS el)elid)en ;^unfteÄ ju beraten, ^öei bem

Ie|teren %n[ü^ tat iöeaumard^ais aber berma^en erboft, ha^ iljm
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Äornmann bebeutete, er ftef)e §u feiner Sßerfügung. Sm übrigen bitte er

if)n, jofort bn§ 3inint^i^ ä« üertaffen, eine 3Iufforberung, ber 33eau=

marc^nis er[t nad)fam, nad)bem er mit f)öd)[ter 3uöer[id}t gebrof)t

^abe: SJierfen 6ie fid)! Beaumarchais tuirb Sie üerni(^ten. ^'^^"^'i"

jei er (Äornmannj in feinem Ärebit, feiner @f)re, ja in feinem

ßeben unauff)örli(^ gefät)rbet gen^efen: man f)abe öerfnc^t, if)n §u

oergiften. ?n§ er SJäene mad)te, mit einer (St)ebrud)§ftage alle

9J?ad)enfd)aften niebergufc^lagen, f)a6e Se 9Zoir öerfudjt, il)n ein=

;^ufd)üd)tern, unb ^toingen luotlen, SJiabame ^ornmann mit il)rem

unel)c(id}en Äinb n)ieber in fein ^an§ auf5unel)men. %{§> ber

S3anfier tro^bem bei feinem (Sinn bel)arrte unb auc^ neue, öom

^olijeileutnant angebahnte S3erföl}nung§üerfu(^e feljlfc^lugen, mollte

er enbticf) bem ütec^t freien Sauf laffen. ^ie 3)inge toaren fomeit

gebiel)en, bo mürbe ^ornmann auf bem ^eimmeg in feine einfame

SSoljuung an ber Sdjiuelle feine§ abgelegenen .f)aufe§ öpu einem

35ermummten an ber Äe^le gefaxt, ^er Unbefannte brüdte eine

^iftole lo§: nur burd) einen Qn^all fei ber <Sd)U^ nid)t in bie

(Stirn, fonbern burd) ben l)o^en englifd)en §ut be§ eingefallenen

gegangen. 2)er 3}t'örber flot), Äornmann aber tt)an!te, l)albtot tior

@d)reden unb ^lufregung, in feine 2ßol)nung unb fanf bafelbft

in bie '^^Irme feine§ einzigen treuen ^rennbe§, Sergaffe.

tiefer frül)ere @räiet)er ber Äinber Äornmann§, Don ©eburt ein

2t)oner, ef)ebem ein fanatifd^er Parteigänger 9J?e§mer§, gur (Stunbe ein

®efinnnng§genoffe b'@§preme5nil§, trat bem Sßerfolgten mit feinem

üollen, insbefonbere literarifdjen Äonnen gur (Seite. Unb in biefen

fdimülen ßt'xkn traf biefer patl)etif(^e, al§ Sf^ebner nic^t unbegabte

(Sd)marmgeift bie St)mpatl)ien ber Sefer. ®enn roeit mef)r, aU ha§i

gemi^ nufregenbe Sittenbilb, ha^^ 53ergaffe aufrollte, mad)ten feine

ütefleyionen (Sinbrud. ®er 3}iut, mit iüeldjem er bie ©d)äben unb

bie SBillfür ber ^oli^eiöermaltnng angriff, offenbart fid) gleid^ in

ber 53orrebe, in melc^er er bie genfurmibrige S5eröffentlid)ung be§

9}?emoire§ mit SSorten redjtfertigt, bie faft mie S^erfe au§ SSill)elm

2:ell gemuten: „9?iemanb" — fo fd)reibt 93ergaffe — „ad)tet bie

@efe|e meljr als id); raenn aber übermütige ©emalten fie au^er

i



93ergaftc 429

Ä^aft fetten, bann muf? bie preiiSgegebene Unfd}ulb fid) ü6er bie

©eje^e t)tniuegi'el^en uub im 9?amen ber 9?Qtur bie 6tinime er=

f)eben." llnb in berfelben ^^onort, in ber er ber Xt)rannenmQd)t

if)re ©renken oorplt, f)ott ^^ergafje bie en}igen 9ied)te ber gamilie

^ernnter, bie broben f)angen unüeräu^erlid;. (Sr jpridjt mit öielen,

großen SBorten bie einfad)e SBal)r()eit an§>, ha^ ber S^erfoH ber

^reifjeit mit bem 3SerfaU üon 3ud)t unb 8itte parallel laufe; ha^

ber @t)e6ruc^ ai§> Äre65id)aben in ben gefeüfdiaftUdjen ^"[tänben

fortfreffe; ba^ @enufe= unb ©elbftfudjt alle alten Xugenben, 9Red)t=

Iid)feit unb ßuöertäffigfeit, Jreu^er^igfeit unb ^reimütigfeit oer=

nietet f)a6en. Siefe moraliidjen 93etrad)tungen fd)(ngen bama(§

ein unb alle fatirifd^en SIntraorten, alle perfönlid)en Slusfälle, bie

93eaumard)ai§ gegen Äornmann als Äuppler ber eigenen ^rau

öorbrac^te, mürben nid)t beadjtet. SOJan griff bagegen befto gieriger

bie förmlidjen !öannftüd)e auf, meldje ber neue 53u^prebiger gegen

bie 9Jiitfd)uIbigen be§ 3]erfüf)rer§ Staubet, bie „9Räuberbanbe", ben

„?lbfd)anm ber Dtation", gegen ^eaumard)ai§ in^befonbere fc^Ieu^

berte, ber allgemein oerrufen bnri^ feine tiefe Sntmoralität, bie

Sßerberbt^eit in ein ©Aftern gebrad)t unb ha^ menfd)lic^e i^er^

nur be§l)ütb ftubiert \:)aht, um fid) alle Sdjiuädjen unb 9iJieber=

träd)tigfeiten ^unu^e ju madjen.

^eaumard)ai§ antmortete snnädjft mit einem fliegenben Statt,

in bem er üert)ie§, et)eba(bigft auf aüe 5(nfd)ulbigungen uüu ^mei

SBütenben §u ermibern, wddjc it)ren Eingriff nur be§t)a(b gerabe

auf biefen ^^itpunft oerfparten, meil fie tjofften, baburd) — bie

2(uffüt)rung feines „Xarare" unmöglid) ^n madjen. (Sr gönne

it)nen, tro^ ber SSerlegent)eit, metdje ber Cpernbircttion aus feinem

(£ntfd)Iu^ ermad)fen, biefen Sintaggerfolg, benn ba§ ^],^ublitum tonne

'\\)m nid)t uerbcnfen, bafs er in feiner fdjtuercn "iprüfung fein SBert

fo lange jurüd^ietje, b'\§> er felbft oolle ^edjenfdjaft gelegt. 'DJcan

untert)atte fic^ nur menig bei einer ©d)öpfung, beren Urheber man

miBad)te, unb bie S3erteibigung feiner @f)re muffe allem anberen

üorangetjen. Unb er nmdjte ©ruft mit feiner 3^rül)ung. (Sr begab

fid) 5U bem oberften ^l)eaterd)ef, ÜJiinifter Sreteuil, mit ber Siite,
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bie Stu[füi)rung ^u derfcEiieben. ®er entgegnete jeboc^ nur ein (mie

2af)orpe meint, niemals treffenber angewonbteS) Sßort: »Tarare«!*

2tnfang§ 3uni joHte bie Dper i{)re erfte Stnffüf)rung erleben; t)or=

^er aber gaben noc£) bie legten groben 5(nta^ §u jfanbalöfen ^uf=

tritten. (Sinmat bemerft S3eaumard)ai^ im 3ufd)i^u^^i^oume ben

(5ot)n eines feiner erbittertften ©egner. SSie ein SSatjnjinniger [türgt

er auf ben jungen Slubertin (o§ mit bem §tu§ruf: „2öeld) ein Strotd)

f)at fidj tjier etngefc^Iic^en '? SSitI er meine Dper nod) üor ber erften

3(uffüt)rung in 33erruf bringen?" @in anbermat bei einer ^^robe

gegen (5intritt§gelb 5ifd)ten bie 3ut)örer ben testen ?I!t au§. Seau=

mardjaiS [te^t mit ein§ in feiner Soge auf unb fagt, gum ^ublifum

geiuenbet: „9}teine Ferren! Sie tjaben ben testen 5Ift ausgepfiffen,

unb @ie ^aben red)t baran getan! Sd) fann Qfjnen aber öer=

fpredjen, ha'^ ©ie bei ber 2(uffüt)rung mit meiner Umarbeitung

aufrieben fein merben." 3)ie ^"i'^'iwer antmorteten mit einer

S3eifa(I§faIt)e. 33ei ber näc^ften ^robe aber mürben, obgteid) Xau=

fenbe eingegangen roaren, alle Xf)eatergöfte ot)ne StuSnatjme ah^

gemiefen, fie erf)ielten an ber ^'affe i{)r ©intrittSgelb ^nrüdbe^atjlt.

©0 maren bie ©rmartungen auf§ t)öd)ftc geftiegen, a(§ enblid)

am 8. Suni 1785 „Harare" feinen (£in§ug in bie Dper tydt ®er

$lnbrang mar fo gro^, ba^ ^um erften Wlalt, mie bie 3l^eater=

d)ronif öerbuc^t, öor ber 'Jure ber Oper ©djranfen gebogen merben

mußten. 3)ie 33rüber beS Äönig§ molinten ber SSorftetlung bei.

(S§ fet)Ite nid)t an 55eifaII. |3um ©d)lu^ mürben bie 3Iutoren

ftürmifd) fjernorgerufen; bod) nur ©atieri erfd)ien oor ber S^iampe,

mät)renb S3eaumard)ai§ fid) l^artnüdig meigerte, fid) bem ^ubüfum

^u feigen, ^^(((ein obmo^I ha% SBerf in 5ef)n 9J?onaten 33 2(uf=

fütjrungen erlebte unb 121,717 SiöreS einbrad)te unb obgleich eS

burd) merfmürbige, meiterl)in nod) gu befpred)enbe SSei^felfälle bi§

§um ^ai)vz 1825 t)unberteinunbbrei^igmal gefpielt luurbe, burfte

33ergoffe bod) triump^ierenb oerfünben: „?ns Slutor einer trefflii^en

* Sorare (ber 3lamc be§ .'gelben ift .S>amiIton§ Fleur d'Epine entlet)ut)

jQt and) bie 93ebeutung öon „Üarifaril" „"^offenl" Siel)e bittre s. v. Taraie.
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Dper f)ätte man ^errn S3eauinari^ai5 aÜ feine S5er6rerf)en xa'id)

oergie£)en unb id) t)erE)ef)(te mir nidjt, ba| inmitten tägtidj fid)

erneuernber 5^eifa(I§[türme bie Stimme be§ oon i^m fo graufam

angefeinbeten ^amiüenüaterä fic^ nid)t mef)r ®e{)ör öerjc^afft f)ätte.

3um ©lud für mic^ fanb man allgemein, ha^ ba§ Jejtbndj ,^u

„Xorare" fd)Iec^t fei." ©d^on juoor ^atte ßornmann Seaumardjais'

törid)ten ?Iu§faU, feine g^einbe f)ätten mit i^rem 'pampf)tet nur bie

3luffüf)rung feiner Dper ftören mollen, mit ber SBenbung abgefertigt:

„Sd) fü^re nid)t§ im 8d)i(be gegen .Xarare", beffen (Syiften^ mir

bei meiner ftiüen SebenSmeife oöllig unbefannt mar" unb 93er=

gaffe bemerft baju in ber gu^note: „Übrigen^ barf man nur öon

ber ^(ueftattung unb ber Partitur ber Oper „'Jarare" reben, benn

e§ ift unmöglid), ein (äd)er(ic^ere5, in einer gemeineren, haiba^^

rifd)eren 8prad)e üerfa^tes ßibretto ju erfinnen."

80 fd)(imm ift e5 fetbftoerftänblic^ nid)t um ha§> ^e^tbud) ju

,Xarare' beftetlt. SSenn 53eaumarc^ai§ in ber SiMbmungsepiftet

an (Salieri aber fagt: „äJtit Sf)rem S3eiftanb burfte id) ben gran^

;\ofen ha§ Si^eater ber ®ried)en öorfüt)ren, mie id) e§ ftete im

©eifte oor mir faf)" — fo barf man biefe mit ber öoHen Über=

Iegent)eit ber Unmiffenf)eit oorgetragene 5^e^auptung nod) meniger

ernft nehmen, ^ie ^anbhmg uon 3:;arare oerfefjrt ha^ 5igaro=^

motit) in§ ^ragifdje. (2in allm.iidjtiger Xl)rann, ':?(tar, miü feinem

treueften -Wiener, bem tapferen 2:arare, ber fid) oom gemeinen

©olbaten ^u bem gefeiertften .^eerfütirer be§ Sßolfeg emportümpfte,

fein 3Beib ?tftafia ftreitig machen. ®er ©efpot mirb in feinen

^(änen burd) bie 9ftänfe be§ Oberften feiner ^-8erfd)nittenen, (ialpigi,

immerfort geftört unb a(§ er ^u guter Öe^t Sarare unb feine ^ran

t)inrid}ten laffcn milt, empören fic^ bie Xruppen. 3)er 5:t)vünn

miU bem (gbetmut Xarareö nidjt fein ^'cben banfen unb ftirbt

burd) eigene ^anb. Sarare aber befteigt an feiner Statt ben

Sf)ron. 3)ie tragifdien unb fomifd)en ßmifc^enfpiele (bie (enteren

beforgt, au^er föalpigi, bie „tofctte unb intrigante" neapo(itanifd)e

(Sängerin Spinette, ®enial)Iin be^ — chef dos euniKiucs) er=

l)eben fid) uid)t über ha^j :perfommen; bie ^erfe ^eüumard)aiä', ber
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bod) jonft in Sftomanjen ben S5oI!§ton, nad) ®d)tegel§ i3eugni§, trifft

tuie faitiii ein anberer g^ranäofe feiner ^eit, finb raut) unb gefc^madlos.

2öa§ trot^bem bem SBer! eine gefdjidjtlidje unb !unftgefd)ic^t=

lid)e S3ebeutung fiebert, ba§ ift au^er ber öon S3eaumard)ai5 in

einem ©enbfdjreiben an bie 5(bonnenten ber Dper t)orge6rod)ten

^tjeorie be§ äJ^uftfbrama§ ber reöolutionäre (Srunbgebanfe, ber,

noni ^i^orfpiel angefangen, burd) ba§ gan§e ©tüd get)t. @in ^rolog

im t^^aoS üergegenmärtigt nn§, mie bie 9iatur mit it)rem ©eliebten,

bem ®eniu§ be§ g^euerS, bie im 9f^aum üerlorenen Sttome §u 9Jien=

fd)en formt nnb, nur burd) ha§> 9iec^t ber Geburt, ben einen ^um

©flauen madjt, ben anberen gum unumfc^ränften ©ebieter über

9Jtillionen fe^t. 3)er Srrtum eine§ 9Jioment§ — fo prebigt ber

®eniu§ be§ ^euerS — !ann alfo bei ber 2öat)I eine§ SlönigS ein

S?a[)rt)unbert unglüdüc^ madjen. Sie ©d^atten ber Ungeborenen

befd)tüören bie mot)Itätige ®ottt)eit in Werfen, benen 93eaumard)ai§

fpäterf)in nad)rüt)mte, fie Ratten bie ©rflärung ber 9JJenfd)enre^te

üormeggenommen, überf)aupt feinen Unterfd)ieb ber ©tänbe gelten

§u laffen. ?lber e§ ift §u fpät. ©d)on f)at bie SiJatur §Xtar jum

33el)errfd)er öon Drmu§, ^^arare nur gum ©olbaten gefürt.

SSierjig Saf)re finb üerftrid)en, al§ ber SSorf)ang §um gmeiten 9JiaIe

emporraufd)t. 5lm Ä'önig§f)ofe fe^en iDir ?Itar, oon oer^efirenbem

9ceibe gegen Harare erfüllt, im 23unbe mit bem ^of)enpriefter beftrebt,

ba§ SSolf gu täufd^en unb ^u fnedjten. Unb in einem äJionoIog

offenbart ber '»^riefter feine ge^eimften ©ebonfen in ben SSorten:

SSenn bie Ä'önige gittern, f)errf(^en bie ^riefter unb bie Xiara ner=

grö^ert i()re 9fted)te. Ä'raftftellen ber ^7(rt maren, obmof)! fid) 33eau:=

mard)ai§ inöfirenb ber 9^cüoIution auf biefe§ politifd)e @Iauben§=

befenntniS n)ieberf)olt mit befonberem ©tolje berief, nid)t§ 9teue§

nad) S^oltaire unb feinen fieuten. (Sr f)ob aber nadjbrüdlid) fjerüor,

ba^ er in ben ©djfu^oerfen ber Oper einen neuen, meltbemegenben

©ebanfen au§gefprod)en Ijabe. 511^ nämlid) bie Sude be§ Ober=^

priefter§ an ber ©infatt eine§ Knaben gufdjanben geworben, ber

beim Orafel at§ ^eerfüt)rer ftatt bes if)m gugeflüfterten S'JamenS

öon ?lltamore, bem @oI}n be§ oberften 33raf)manen, STarare üi§>
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gottgejanbten gelben au§ru[t; a{§> eublic^ and) %tax§> Scf)re(ien§=

f)erri(i)aft 511 5^^^ fommt, erjdjeinen luie in ben ^^(potf)eoien ber

3a(}rmarftötf)eater nac^ SIi| unb Bonner auf bem ©onnentuagen

lüieber bte 9Zatur unb ber ^euergeift, um eine 3Baf)r^eit ju offeuBaren,

bte alsbalb in glammenftfjrift an] ben SSoIfenfdjIeiern au|(eud)tet:

Mörtel, qui que tu sois, prince, brame ou soldat,

Homme, ta grandeur sur la terre

N'appartient point k ton etat.

Elle est toute k ton caractere.

^ür jeine eigene ^^erjon ^at S3eaumardjai§ biefe§ Programm

leiber nid)t be^eqigt, tt)ie es fid) benn allzuoft tt)ieber()o(t, ba^ er

in Äunft unb fieben ha§ (Sd)te unb ^zd}k af)nt unb beiläufig an=

beutet, nidjt aber oerfolgt unb betötigt. So erget)t c» i^m and)

mit 3^[)eorie unb ^ra^-is ber Dperntejte. Seine (Erörterungen über

ha^ SOhififbrama finb neuerbing§ üie(fa(^, mit großer Übertreibung,

ale geniale '^roptiejeiungen ber ^ei(Ä(ef)ren öon Serlio^ unb

Ütidjarb 253agner gepriefen njorben; intereffant unb felbftänbig ht-

rühren feine 5(u5füt)rungen immer()in, felbft nad) unb tro| 9iamean,

@Iud unb S^louffeau.

2Bie fommt e§, fo fragt ber Slutor oon Harare, ba]^ er, fonft

ein (eibenfd)aft(id)er SOiufiffreunb, fi^ in ber Oper immer (ang=

ineilt, n}ie t)or if)m fd)on Voltaire unb 2a SruljereV Sinnig unb

oüein be»()alb, weil juüiel 9Jhifi! im 3:^eater gemacht mirb, med,

nac^ @(nd§ berben Söorten, bie Oper üor 9Jiufif ftinft (puzza di

musica). SBö^renb bie mat)re 9^cit)enfolge ber in ber Cper oer^

bunbenen fünfte forbert, baf^ in erfter ^teitje «panblung unb 3^id)=

tung, in smeiter bie "DJhifif, in leöter ber San^ fäme, ^at burd)

eine feltfame Umfet)rung ber 5^inge ba§^ iöeimerf ben SSorrang

erobert. SO^an intereffiert fid] jnerft für Sadett unb 9(u§ftattung,

erft ()ernad) für bie 9Jhifif unb fo gut mie gar nidjt für ba^ö Xej;t=

bud). 2)aran trage nid)t bai3 '^Nublihim 8d)ulb, fonbern ba^l Un=

gefd)id ber ^oeten unb 'Ionbid)ter, man ocrftebe bie SBortc nid)t,

tneil bie SBeifen itjuen nid)t angepafät feien. So menbe fid) ba§ '|^u=

blihim oom leeren Singfang ab unb tjaltc fid) an bie 3higenmeibe.

S c 1 1 c 11) c i m , '•ikQumarcl)aid
-"
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@-3 wäre aber jc^limm um ba§ öon 33eaumar(^ai§ überjc^tüenglirf)

üeri)errlicf)te 18. Sii^ri)unbert beftellt, inenn bei bem allgemeinen

23e[treben, bie tjro^en unb nü^üc^en, luie bie üeinen unb Dergäng^

lidjen ®inge biefer SSelt ju üerbeffern unb ju üerebetn, juft bie

Oper ju fur^ fäme. S)e§f)alb i^abi er e§ fic^ angelegen fein lafjen,

jum ßsitöertreib eine neue ^oftrin ber Dper ^u erbenfen unb gu

üenuirflidjen. SSie ber eine jage, ber anbere trinfe, \o \)ühQ er

§u jeiner Unter()altung ein bejd)eibene§ 2:ej:tbuc^ gefdjrieben. 5nier='

bing§ f)ält man ein ^oem ber 5(rt für bie leic^tfertigfte aller

l^erftreuungen, oieKeidjt beÄ()alb, mcil (unb ^ier fdjreibt nac^ meinem

®afürf)alten 33eaumard)aiö unberou^t ha^ treffenbfte SBort über

bas SBefen ber frangöfifc^eu SJ^ufif) „unfere Station, plus Chan-

sonniere que musicienne", bem pat^etifd)en, fentimentalen 9)k=

brigalftif bie epigrammatifd)e SOJufif be§ S^aubeüitle üorgietjt. ^a§

fann unb mirb aber anberio merbeu üon bem 5(ugenblicf, in tueldjem

ber S^omponift fid) g(eid)fam al§ ber Überfe^er ber SSorte be§

®ii^ter§ anfiel)!, ber af§ beeibigter 2)o(metfd) beffen ©ebanfen unb

©efüljle nur in einer reidjeren, bod) mit ooÜer Sreue bem '>]ioeten

fid) anfd)miegenben ^onfprad)e miebergibt. 2)ann n^erben fid) aud)

bie rid)tigeu §(utoren finben unb bem 9JJufifer Siieftbüdier ^ur

©teüe fdjaffen, bie nad) 33eanmord)aig meber rein tragifd), nod)

rein fomifd) unb nid)t ftreng t)iftorifc^ fein foüeu. Sin W\üd-

bing jiuifc^en 9Jiärc^en unb @efd)id)te, am beften alfo ^albbarba=

rifd)e l^uftänbe, mie fie in ben SDefpotieu be§ Oriente, in bem

aufregenben, au luftigen unb ^od)tragifd)en SBec^felfäUen reid)eu

Seben bes @erail§ mit feinen ^^ataftreootutionen unb gügedofem

©piel ber ^eibenfd)aften fid) offenbaren, mirb ber Xei'tbid)ter

n)ä{)(en, baö (^anje aber mit einer p[)i(ofopt)ifd)eu 3bee burd)=

bringen. Unb nun fe|t 93eaumard)ai5 al'§ fein berebtefter (Bad)^

matter au^einanber, ha]^ er in „3:arare" — beffen ^ahtl bem

SOMrc^en Sadak et Kalasrade am bem Cabiiiet des Fees ent=

Ief)nt mar — all biefe SSorbebingungen erfüllt unb in ©alieri ben

ibeaten Xonfe^er gefunbeu t)abe, ber feineu 5lbfic^ten treulid) gefolgt fei.

ein paar gefunbe ®rnnbmat)r^eiten fprid)t S3eaumarct)aic^ in
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biejem üielfad) überfcfjä^ten SQZanifeft aus. Unricf)tig erirf)eint e§

jeboc^, ben üon i()m üorgejcf)riebeneu Stofffreis al^ S3oraf)nuiig

ber auö ber beutfc^en (^5tter= unb ^elbenjage ge]c§öpften Dpern

IRic^arb SBaguers ^u betradjten. 3^er ®id)terfDmponi[t be5 „Sof)en=

^rin" i[t ber g(ü(flirf)e XeftamentSDoUftrecfer ber romantifc^en

v5cf)u(e, nidjt ber 9iQrf)fo(ger ^eaumarrf)ai5' unb ebenfo töricht

bünft e§ ung, Harare mit ben SSerfen üon Serüog in Segie^ung

3U bringen. S)ie ünblic^en 5lnirf)auungen ©eauinardjais' über

Snftrumentation unb Ordjefter [timmen fd)lec^t ju ber gemattigen

^(ufgabe, bie i^nen ber geniale Äolorift ber Damnation de Faust

in feinen 2ongemä(ben zugeteilt l)at. Unb »enn i8eaumard)ai5

al§ 3JJotto feine§ SSerfe^ l'elbftgefüüig ba§ ooibifc^e SBort roä()(t:

»Barbarus at ego sum quia non intelligor illis
,

jief)t er jum

8d)(uffe boc^ tt)of)( fetbft, ba^ er feine bdettantifc^en ©ebanfen

jo beiläufig unb Ieid}tfertig oorgetragen ^at, ha]i er nac^ einer

^ntfc^ulbigung fud)t: „9Il5 id) biefe (Einleitung fdjrieb, burfte id)

mid) in glüdlid)er Sorgloftgfeit miegen; meine D^ren maren noc^ Der=

fdjont oon bem ©etobe taufenb Ü^afenber. 9}?eine Slb^anbtung märe

in gan§ anberem 2;one, wenn id) fie ^cute §u "»^^apier bringen follte."

2)05 barf man 33eaumarc^ai5 aufö 3Bort glauben, menn man

feine Srmiberungen auf bie @treitfd)riften non Äornmann, iöergaffe

nnb ©enoffen burd}fiet)t. Ser ef]ebem fo [treitbare, mi^ige DJtann

folgt biesmat unfreimiUig bem ütat feiner Jreunbe, fidi nur

ftreng unb fad)(id) gu l)alten, er fd)reibt ot)ne Saft unb Äraft.

33U|t gelegent(id) aud) ber alte @eift unb .f)umor auf, ber

Sefer jener mie unferer Xage fü^It, ba^ ber "i)(utor unbe=

fd)abet aller fünfte bie 5ül)lung mit feinem ^ublifum uerloren

t)at. @r oerteibigt fid) ungefd)idt; er oerbäc^tigt am unredjten

Ort; er oerfennt bie Hauptfrage: ja, er bittet miebcrl}olt um WiU
leib, ©leid) im erften SOiemoire bridjt er in ben '-liHljruf aus:

„öraufame, Ieid)tfertige ?(tt)enienfer, bie S^r @ud) luie bie ilinber

üon bem erftbeften Stroldj fangen laffet. ^^ül^^eit feib 5()r un=

geredjt bis jur ©raufamfeit gegen mid)I SS^erbet 5t)r benn alU

^eit Ieid)tg(äubig mit ber 4]agesmeinung get)en unb baö geredete

28*
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Urteil immer mieber auf morgen oerfdjieben?" 2öa§ er jonft nod}

üorbringt, i[t ber ^erjud), aftenmö^ig ^onimann§ ©c^urferei §u

erklärten, öor allem aber bie @l)mpatf)ien ber ^rauenmelt gu ge=

roinnen unb bie ^ad)c Don i^xan Äornmann al§ bie if)re§ gangen

©ejdjIedjteS ^ingnftellen. @r befennt fid) gmar gu bem ©lauben,

ha% tt)enn eine Unglüdlidie einen jd)(ed)ten Äerl f)eiratet, bie 33e=

bauernSmerte bei if)rem Mann au5f)alten mu^, mie e§ ha§: ©djidfal

be§ 5lrmen, bem man feine 5tugen anSgeftodjen, bleibt, blinb ju fein.

3u biefer Seben§mei§t)eit [timmt e§ ober fd)Ied)t, menn er Ä'ornmann

einen 'Jartüffe unb ^olop^erneg f(^ilt unb erjätjlt, er i)ah^ einen 9}?ann

einmal faft totgefc^Iagen, ber fid) auf offener Strafe on feinem

fd)mangeren SSeibe fergriff; ftimmt e§ ebenfomenig, menn er feine

entt)ufiaftifd)e unbebingte '»|.^arteinaf)me für bie grauen mit bem

33efenntni§ erflären miU: „(Sntfe^lid)e 9}?änner f)aben mein Seben

»erbittert; ein paar guttjergige grauen ^aben beffen Sßonnen au«=

gemad)t. S^iematö !ann id) eine grau meinen fef)en, ot)ne ha'^

e§ mir ha^ ^erg jufammenfdjnürt, benn ad)l fie finb oon ben

®efe|en unb 3Jiännern gleidjermeife mi^i)anbe(t. 3d) i)abt eine

3:od)ter, bie mir über alles teuer ift: fie mirb eines Xage§ grau

merben; aber id) mödjte augenblidUc^ fterben, menn fie nidjt

glüdlid) tuerben follte! So, id) füt)Ie e§, ic^ möd)te ben Wann
erbroffeln, ber fie unglüdlii^ mad)en mürbe ..." Unb menn

Seaumar(^oi§ t)in5ufügte, er fc^ütte in biefem @rgu^ fein |)erj

au§, fo lautete bie SJJeinung be§ ^ub(ifum§, e§ befümmere fic^

ni(^t um feine (^efüt)(e. dJlan moKte oon bem boutfon be§ ^^ro=

geffeä ©oegmann anbereS o(§ klagen unb fentimentate Beteue-

rungen t)5ren, um fo met)r, al§ bie @egner nid)t mübe mürben,

gu bet)aupten unb teilmeife and) ju bemeifen, ha^ ber empfinbfame

Sftebner fefjr unlautere Äunftgriffe unb perfönlic^e ^Verfolgungen

in§ 2öerf fe^te. ©inmal lie^ er Äornmann unb Sergaffe in ben

il)m jn ©ebote ftet)enben 33lättern, in§befonbere bem Courrier de

l'Europe, auf ba« giftigfte angreifen; bann lub er fie mieberum

ol§ SSerleumber öor ©eric^t unb fprengte überall au§, er merbe

nic^t ruf)en, bis er feine SSiberfad^er auf bie ©aleere gebrad)t.
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(Snblid) aber üerleumbete er i^ergaffe a(ö ^eootoerjournaliften,

befjen 3!)?emoire er jdjon feit 3L)Jonaten gefannt iinb nur nic^t preis»

toürbig genug befunben ^ahc, um e§ ju faufen. %nd) biesmal f)atte

S3eaumarc^ai§, burc^ ha^ @r(ebni5 mit 5[Rira6eau nic^t gemiöigt,

md)t bebacf)t, ba§ er ben SBiberfacf)er burc^ loId)e Slnmürfe nic^t

allein auf§ äu^erfte rei^e, fonbern aucf), menn er ben S3ett)ei§

jeiner 5tnf(age jcf)u(big bliebe, beim ^^ubUfum in 35ortei( bringe.

33ergaffe fiel e» benn auc^ nic^t fcf)roer, biefer Unmaf)rf)eit

gegenüber ^u erhärten, ha^ er niemals 33eaumarcf)ai5' Sefannt=

fdjoft gefu(^t; bo^ im Gegenteil bie ©rfimefter feines ^öiberfac^ers,

Su(ie, ficf) ernftüd) bemüt)t tjoini, nod) öor bem (Srfcf)einen feiner

S3rofcfjüre i§n mit i^rem 33ruber in ^^ejiefjung ju bringen unb

5u öerfö^nen, unb ha'^ er biefe§ (Sntgegenfommen fü^t unb t)or=

fid)tig begrübt f)a6e, fo füf)(, ha'^ bie gereifte S)ame i§m einen

ge^arnifrf)ten Stbfagebrief ^ugefc^icft l)ab^, ber ben style de famiJle

nicf)t oerleugnete. gür feine ®t)rent)aftigfeit üermodjte er aber ein

3eugni§ be§ bajumal in ^ari§ abgöttifcf) öeref)rten 9f?ate§ b'@§pre=

me§nil beizubringen, ber mit ebenfoüiel ßobfprüd^en für ben tabel=

lofen (5()arafter Äornmann^ jur ^anb mar, al^ mit fc^r bebent=

liefen @ntt)ü(Iungen über ben ^olijeiteutnant unb bem §lu5brucf

unummunbener ©eringfcfiät^ung für 33eaumarc^ais. Söeiter aber

bemie§ Sergaffe, ha^ iöeoumarc^ai^ Äornmann burcf) mi(lfürlid)

unb abgeriffen mitgeteilte Srieffteüen mül)t als Kuppler oerbarfjtigt,

burrf) feine Srf)ifanen jebod^ it)m jebe (Sinfid)t in bie Originale

tierme^rt ^abt. %n\ bie Sefd)u(bigung ber öabfudjt antmortete

Sergaffe mit einem ^^(usbrud) tieffter (Sntrüftung, mit ber bcrüljmt

geworbenen Snöeftiöe: Seaunmrdjais fdjmi^e Serbrec^en an^ (il

sue le crime). Unb fo luiberlid) un§ l)eute alle fdjtuülftigen Sranb=

fd^riften biefe§ poffent)aft eitlen 9)Jenfd)en berühren, in einer Se=

^ieljjung f)at er burd^megs redjt, baf5 Seaumardjais mit oerbotenen

SBaffen Ärieg führte. @§ genügte it)m nic^t, ba» ßeben feiner

©egner au§5ufpionieren; fic oor CiHniditcn üon fragtuürbiger ;^n=

ftänbigfeit peinlid) ^u oertlagen, er l)e^te aud) immer neue, mäd)=

tige ^erfönlid)feiten gegen fie auf, fo insbefonbcre ben "»prinjeu
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t)on 9Jaffau=Siegen, ben er au§ ber Jltim ^erbeifprengte mit ber

i^Dtfc^aft, 33ergQffe=^ornmartn f)ätten in if)ren (Scf)riften getüagt,

feine (S[)re unb bie feiner gran anptaften. 3)iefer feltfame S)on

Cuij:ote mar, abgefel^en oon feiner gefeüfd)aftlirf)en Stellung, at§

fü()ner S)egen fo allgemein gefürdjtet, ha^ e^ S3eaumarc&ai§ mit

ber 93ernfnng biefe^ feine§ fürfttidjen 3^reunbe§ offenbar anf eine

(£infd)üi^terung abgefef)en t)atte.

SSar bod) ber '^^rin^ üon 9iaffau=©iegen einer ber erftaunlidiften

3(benteurer in bem an Slbenteurern überreid)en 18. 3a^r{)unbert.

3n ^ranfreid) üi§> ^rin^ anerfannt, miberfuf)r it)m ein @(eid)e§

nid)t in 2)eutfd)lanb, mo feine Legitimität angegmeifelt mürbe, ©einer

Xapfer!eit !am nur feine ©djulbenlaft gleic^. 2U§ SJHinbel be§

Ärieg§minifter§ oon ßaftrieS fiel e§ if)m leidjt, 1776 feinen @Iäu=

bigern baburd) ^u entfliegen, ha'\i er mit iii^ongainöiüe bie Sfieife

um bie SSeit antrat. 9^adj feiner 9iüdfetjr mad)te er großes ^au§,

empfing bie Dfonomiften unb 33eaumard)ai§ bei fi(^, Sfiatgeber, bie

it)m bie abenteuerlidjften ©pefulationen ^ur 33eftreitung feinet 3(uf=

manbe!§ anempfa()len. 3)anf äJfanrepaS lie^ er fid) üon ^^ranfreic^

alö Äönig öon Suiba, einem rec^t unbefannten Ort an ber Ä'üfte

oon Slfrifa, anerfennen unb 33eaumard)ai§ mar gteic^ gur ©teile,

al§ e§ galt, bie ^ur Seförberung be§ neuen ©onoerän^ erforber=

liefen ©d)iffe ^u liefern; t)atte ber Ä'önig bem ^rin^en bod) urfunb=^

Ii(^ bie unbefd}ränfte Ermächtigung erteilt, in ^^ranfreid) S^ruppen

ju merben, Dffi^ier^patente gn oerIei()en unb bergleic^en met)r.

Unoer^üglid^ t)atte S^affou einen (5)roBfansIer, ®ro^marf(^a(I unb

@ro^fd)a^meifter ernannt unb an ber Xnx feines 2öo§ni)oufe§ an=

fd^tagen laffen, ha^ ber ß'önig oon ^vuiba an ben unb ben 2;agen

gn ben unb ben ©tunben ^tubiengen geben mürbe. 3)ie 33efet)t§=^

tjaberftelle in feiner Segion mar für 50000, bie Kompagnie für

10000 grauten feil. Slber obmo{)l fid) für biefe ^t)antafiepo[ten

Ääufer fanben, reidjte biefe 33ranbfd)atjung ber franjofifdien Xitel^

fuct)t für 9taffau§ ma^tofe 23ebürfniffe nic^t au§, unb ba§ um fo

meniger, a(§ er mit einer ebenfo üerfd)menberifd)en gefd)iebenen

grau, einer ^;po(in, in milber (S()e lebte, bie tro^ aüer 55ermittlung§=
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oerfu(f)e Seaunmrdjaiis' beim — (Sr^bifrfiof öon ^ari§ nic^t ben

8egen ber ^ircf)e erlangen fodte. ©er biejer ^rau nur irgenbroie

ju naf)e trat, rührte an ben ®l)renpunft ^tJaiiaus, unb bieier tapfere

^aubegen, überad babei, wo e» in (Suropa, 3Ifien ober 5(frita

Ärieg gab, oerliefe fogleid) bie g^atjuen Äatt)arina§ öon 9iuB(anb,

at§ Seaumarctjais if)m j(f)rieb, ^öergaffe t)abe in einem feiner

^^ampf)(ete ber gürftin Sejiefjungen ju Raubet norgeraorfen.

93ei allen fonftigen Sdjmädjen ^ergaffe§ mar it)m jebod) perfön=

Iid)er 9JJut nic^t ab^ufpredjen. @r n)iebert)o{te auf bie flogen oon

il'Joffau^giegen bei ^ofe unb öor @erid)t bem ^^^ublifum gegen=

über mit aüem 9?ad)brud, es fei eine Sd)anbe für ba5 fürftlid)e

•iPaar, ein ^^i^Ö"^^ "^^^ 5ßerberbt[)eit i^res Umganges unb @e=

fd)mac!e§, bafe fie einem Schelm unb ^erfüf)rer mie 2)aubet t)ilf=

reiche ^anb geleiftet. Übrigen^ aber ^ätte er nid)t an 2iebes{)änbel

jmifc^en ber ^üi^ftin unb bem (beliebten öon 5^au S^ornmann

gebad)t, benn juft bie Älage auf @t)ebru(^ njöre ja ber 93eraei§

geroefen, bafe bie 93anfiersgattin mit Raubet järtüc^en Umgang

pflege, e§ märe mitt)in — allerbings fein ^iningenber Sd}(uB in

bem "parig jener 3^^t — njiberfinnig gemefen, an.yme^men, ha}]

bie 'iprinjeffin grau Äornmann unter if)ren Sd)U^ genommen,

wenn fie biefetbe a(§ 9fJebenbuf)(erin gefürd)tet f)ätte.

Unb noc^ ftärtere ^^roben öon SO^annesmut unb Unerfd)roden*

^eit foüte 33ergaffe ^um beften geben. ^}U^ bie erfte ßu^a"^"^'''"^

fünft ber 9?otabeln ot)ne (grgebni§ blieb unb in ben folgenben

Sßirren bas "^^Parlament mieberum burd) einen ©eiualtftreid) bea

Königtums öerbannt unb zertrümmert merben fodte, ha erf)ob

Sergaffe al§ 9^äd)er be§ gebeugten 3f{ec^t§ bie 8timme unb füt)rte

mef)r a(» ^Inmatt ber Ücation, benn als ^^erteibiger ßornmanns

unb feiner eigenen bebroljten greitjeit bie ^adje ber 'iscrfaffung,

bie ©ac^e einer fonftitutioneüen 3[)?onard)ie nad) engüfdiem 3«=

fd)nitt. 9)?an t)ord)te auf feine ^erliifterungen ber ^^-^oli.^ciwirtfdiaft

^e 9toir§ unb ber allzeit gefälligen Wiener ber ^3Jtüd)tigen öom

8c^(age 33eaumard)ai»' mit boppeltem <c^)enuB, feit er aud) bie

f^rage ber öffentlidjen SJioral, ber iKeform ber ©eie^gebung, bie
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§üiff)ebung aller utiJüürbigen ^n\\nx erörterte, fur^ qÜ bas mit

SBorten forberte, tt)a§ bie Üieüolution fpäter mit Xaten bur(i)fe|te.

S^iemanb [tief? fid^ an feiner 9^ii^mrebigfeit, feiner pra^lerifc^en

(Selbftcjefäüicgfeit, feiner egoiftifdjen 8elb[tü6ert)e6nng, alle 9ied)t=

fdjaffenen [timmten feinen politifd)en, freimütigen 5lu§einanber=

fe^iingen oon .^erjen §u. ^üle SSiffenben üerglic^en feine ©teünng

in ben Sauren 1788—89 ber ©teüung 33eaumarc^aig' im ^ro^e^

©oegmann. S)ie 5Iutorität fet)rte fic^ gegen i£)n, aber eine un=

begrenzte Popularität Iof)nte if)m feine anfopfernbe unb nid^t burcf)=

n>eg» oon perfönli(f)en SOiotiüen eingegebene |)altung in ben ©türmen

jener 3al)re.

2)iefe gro^e Seite ber O^rage überfo^ S3eaumar(^ai§ öotlftönbig;

er meinte mit fteinlic^er Silbenftec^erei unb 9^e(f)t^aberei jenen

aufgeregten 3}?enfc§en unb Reiten beijufommen. SSarf it)m Vergaffe

öor, bafe er mü^renb ber parlament^Iofen |^eit feine g^eber bem

SOänifterium jur 93erfügnng gefteüt, fo öeröffentlic£)te Q3eaumarrf)ai5

bie 9J?emoire§, bie . er nac^ ber Xf)ronbe[teiguug Subiüigs XVI.

ouf ben SBunfd) ber SJliuifter al§ Parteigänger (ionti§ für bie

SBieberberufung ber ^^arlamente entmorfen. Slber nur menige f)atteu

£uft unb ©ebulb, biefe trocfenen ?lrd}iöa{ien gn prüfen unb 93er=

gaffe mad)te fid) ben bo5t)aften ©pa^, bie 9^ed)tfertigung 93eau=

mardjaiä' iüorttt)örtItci^ unter ben 93ei(agen feine§ näc^ften ^amp^lete§

abjubruden, mit bem t)öt)nifd)=mitleibigen |5ufa|, er f)öre allgemein,

ba^ ba§ SJk^moire feine§ ©egnerS fo gut n)ie gar nid)t getefen

märe. Unabläffig aber Räufelte er 93eaumarc^ai§ mit ber 5Iufforbe=

rung, bod) enbüd) mit feinem langoerfjeiBenen .^auptmemoire ^eröor=

antreten. Unb in ber 2;at, unbegreiflid) fc^eint e§, ba^ ber fonft

fo [treitbare SO^ann alle ©d)mät)fd)riften über fic^ ergefjen (ie^,

Dt)ne ju ermibern. SSermuttid) mollte er bamit erft fur§ öor ber

Urteilsfällung ^erüortreten. 3Bar baä aber feine 2tbfid)t, fo mar

fie t)erfe()lt. 2)enn in ber ß^fifc^engeit ^ielt 93ergaffe nor (^erid)t

ein ^laibotier um ba§ anbere, apoftrop^ierte gerabeju ben Äönig

al§ oberften §üter be§ Stedjtes, mibmete Subft)ig XVI. feine

SDJemoireS mit pompt)aften 5tnrufungen, brod^te immer neue (Snt=
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f)ü(Iungen über bie 9üebertvarf)t ber ©egner, über if)re tiefen 9Ränfe,

i^re unglaublidjen erfolgreidjen Äniffe, felbft Äoriimann^ eigenen

^tboofaten, ^ournel, §um SIbfaü unb S5errat ,^n oermögen. Unb

enbü(^ befannte ftcf) gar ber nac^ma(Ä q(§ 3ourna(ift ber 9^e=

oolutionsseit oielberufene @or)a5 als Herausgeber ber 3«genbbriefe

93eaumorrfjai§', bie i^m bei 9J?it= unb 9Jac^tt)e(t uniuieberbringlirfien

(Schaben zufügten (f. @. 26—29).

yiun enbüc^, am 30. Wäx^ 1789, §tt)ei 2:age tior bem Urteils^

fprud) tritt 33eaumard)ai5 mit einem -Dernier expose des

faits« ^eröor, ha§> nid)t oI)ne S3itterfeit ber 2eibenf^aft(id)feit

gebenft, mit ber bae S3o(f „33rot unb Sibeüe unb fa[t au§ic^{ief3=

lid) SibeHe gegen if)n geforbert unb oeridjlungen i:)abt". Äornmann

fertigt er mit bem @efe^e§t3orf(^tag ab, fortan follten nur bie=

jenigen SJMnner megen @t)ebrudj§ auf 8d)eibung flogen fönnen,

bie if)re 9Jätgift gu @erid)t5f)anben erlegen. Sad)lid) bringt er

nid)t öiel ÜZenes oor. Söas er über feine .Spaltung in ber ^^rage

be'S 931inbeninftitnte§ ergä^lt, erflärt fc^ärfer, ols 93ergaffe unb

Äornmann bies ^u tun üermDd)ten, bie Qiac^fndjt bes elfäffifdjen

^^anfiers, benn o^ne ^rage bezeugen bie !^riefe, tnelc^e 5j^eau=

marc^ai§ gegen Äornmann an ben ^erjog üon d^artres, 9^o^an,

ben ^JiJiuifter Slmelot unb 2e 9coir ri(^tete, ha^ er of)ne perfön=

tilgen unb füd)li(^en 5(nla^, l)alb jum ®d)abernad, Ijalb aus

Sdjabenfreube Äürnmanns Ärebit unb (55efd}äftsübung benunjierte.

(Sr l)at ben i^anferott feine§ 3^einbe§ üielleid)t nic^t allein oer=

fd)ulbet, fieser aber luie einen perfönlic^en ^riumpl) mit f)erauf=

gefül)rt unb ausgebeutet. SSaS fonft nod) er^äljlt mirb, ha^ ein

biebifd^er, öon S3eaumard)ai§ baöongejagter Sortier 9}^id)elin if)m

mit (Srpreffungen gebro^t i:)aht; ha^ bie 3So(f§lDut bermaf^en gegen

if)n aufgeftadjelt mürbe, haf] i^n ber "il^öbel in feinem ©arten be=

fd)impfte, ein foftbares Äunftmerl in einer 9tifd)e feines 'J^alaftes

^erftörte unb iüiaueranfc^läge oeröffentlidjte, morin er aU Äorn^

rauc^erer beuun,^iert mürbe, fommt nid)t meiter in ^-l^etradit bem

offenen ©eftönbnis gegenüber, baf? er als 9Jänberjiil)riger bie Briefe

an 3)iabame gram^uet gefdjrieben. @r mor geridjtet nad) biefen
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(Sntf)üttungen imb ntenmnb i)örte iueiter auf ili)n, tuenn er S3ergQffe

a(§ ben Xartüffe öon Orgon=Äornmann, bann roieber al§ »furie«

angriff unb gelegentli(^ entberfte, bcr S^ame feine§ elfäffifc^en @egner§

beginne mit bemjelben (?) Sudjftaben, meldjer in 'Sioin ü6ern)iefenen

3]erleumbern (calumniator) al§ 93ranbmal eingebrücft ttjurbe, ober

luenn er 6el)auptele, 23ergaffe l)a6e i^m nie »ergeben, ba^ er gegen

ben 9)Je§ineri§mu§ '»^artei ergriffen.

®a§ ®erirf)t fprad} n)oi)I, nad) einer glängenben, mefjrflünbigen

Sf^ebe be§ @eneratpro!urator§, ^ornmann unb 53ergoffe fd)ulbig.

Sdlein einmal galt e», mit biefem 9?ed)t§fprud) ba§ alte ^ottjei^

regiment 2e S^JoirS 5U beden unb §u rädjen, unb ^meitenä oer=

urteilte man bie 5Ingeftagten nur ju f(einen ©elbftrafen, mit

bem 3^erbot, fünftig^in ^ampf)Iete biefer Strt gn fd)rei6en, äugteid)

iDurbe aber aud) bie S^ernic^tnng ber et)renrüt)rigen 9J?emüire§

Don Beaumarchais auSgejprodjen. Unfer .f)elb empfanb nad) biefem

fragttJÜrbigen @ieg bie 9lotmenbigfeit, fid) ein wenig oon ber

Cffentlii^feit ^urüd^u^ietjen. (Stegifd) ober meife fd)reibt er in feinem

legten 9J?emoire: „3)iefe ©treitigfeiten oermögeu ben ^rieben meine§

t)öu§Ii(^en §erbe§ nid)t gu ftören. Seglüdt burc^ meine reijenbe

Xod^ter, gtüdüc^ mit meinen alten ^reunben, üerlange \d) nid)t§

met)r öon ber SBelt. S^ac^bem id) all meine ftrengen ^^^f(id)ten al§

So^n, @atte, ^ater, g^reunb, ai§> 9J?enfd) unb braüer S^ürger er=

füüt t)abe, f)at mir biefer entfe^tic^e '^^ro^e^ pm minbeften ein

@ute§ befc^ieben, er t)at mic^ gelehrt, meinen Ärei§ einjuengen,

meine maljren ^^reunbe öon ben fatfd)en jn fonbern."

Unb ein 6et)aglid)e§ Sorgenfrei ^atte 33eaumard)ai§ feit Saf)r

unb Xag, größtenteils nad) feinen eigenen pt)antaftifc^en planen,

erbauen laffen. Unbefümmcrt um ©onntagSrutje ließ er gum SSer=

brufe be§ ^;pfarrer§ feineS SprengelS unabläffig fdian^en. ©d)on

ju 33eginn bes '»^^rogeffeS n^arf i^m 33ergaffe oor, ba^ er mit gut=

gefpielter ©orglofigfeit einen ^alaft auffüt)ren laffe. ^o(i) p 5ln=

fang beS 19. 3at)rf)unberte ert)ob fid) ber ftol^e S3au, ber mit feiner

arc^ite!tonifd)en unb @artenprad)t S)uoernet)§ Suftfi| übertraf unb

üon ben 9Zeugierigen, ^arifern unb g^remben, als @e^en§n)ürbig=
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feit befuc^t luurbe. T^ie (uj:uriö5 auSgeftatteten ^run!gemäd}er

gücfjen lüafjreu Älunftjammlungen; 53eaumavdjai§' reid) bemalter

@d)reibti)d) allein joll 30000 ^ranfen gefoftet t)Qben. 3tn ©arten

maren Sauben unb Sflafenplä^e mit Söüften feiner Sieben geid)mücft.

5)ort unb ba [teilte fid) ber .^auötjerr auc^ mit Sinn)prüd)en unb

^enfoerfen ein: 3{mor würbe poetifc^ oerf)errIid)t, ebenfo ^^lato,

^ari§ S)ut)ernet), S^oltaire. (Sin fuppe(förmige5 2n[t^au§ auf ber

§öt)e be§ ©artend trug auf bem Änauf eine örbfuget, bereu ^^^ol

eine golbene ^eber burd)bof)rte. %ii bieje Einlagen maren fo prödjtig,

ha^ 9?üpo(eon fie fur^meg eine folie nannte. '»Privatmänner, auc^

wenn fie 9)ii(Iionäre tnaren, t)atten nad) ber 5Infidjt be? 3mperator§

fein Siecht, it)r .^au^niefen auf fürftlic^em guB ein^uridjten. gürö

erfte aber freute fid) 23eaumarc^ai§ feinet bet)ogtid)en 9tut)efi^eö,

lub feine 9^äd)ften oft unb gerne §u fic^, gab gefte §u Öt)ren feiner

geliebten %o<i)kv (Sugenie, bie er in fröt)Iid)en „gallifd)en 9ftunb=

gefangen" ^od)(eben Iief3. 2)er 9?afen fdjeint it)m frifd)er begrünt, bie

S3(ütenprad)t farbenbunter, ba fein ^ergenSfinb au§ bem Älofter t)eim=

fef)rt; fie fo(( Königin im i^aufe, freie 'perrin it]rer SSat)t fein, nia§

oerfdjtägt meiter baio Vermögen be§ fitnftigen Bräutigams'? 3)^ag er

9^ic^ter, 9JJann ber ^eber, 8olbat fein, f)at er nur ®eift, Sf)arafter,

t)ellen S^erftaub, bann foU er in feinem .f)au§ millfornmen fein.

9^id)t aU^nlange foüte 33eaumarc^ai§ fid) biefes Stilleben^ er=

freuen. Bor feinem ^^arf, aUi bem nädjften unb beften 2(u5fid)t»=

ort, [tauben ST^eaterbamen, unter it)neu bie erfte 2^ar[tellerin ber

Susanne, gri. Sontat, a(§ 3"i<i)auerinnen be^ 93a[ti((e[turmes, ben

[ie neugierig, ujie ein Stiergefedjt ober ein t^erljängniiöüoü enbeube^

geuerroerf, betradjteteu. Unb öom erften 2ag ber Üieoolution an

f)at 33eaumard}ai§ fid) unb fein |)anö gegen 5(nfed)tuugen crn[te[ter

5(rt 5U fd)ü^en. Sein Unuerftanb erleid)tert ber öJcljäffigfeit i()r

buufles SBerf. 9tur mit müi) unb ?cüt rettet er 2eib unb l'ebcu;

iaf)relang irrt unb barbt er in ber Verbannung. %i^ er l)eim=

fe^rt, ift ber gröf^tc Xeit feiner $>(ibc uertoreu. 9iad) feinem lobe

muffen feine '»^(uget)örigeu unge5äf)lte ^^-'^i-i^^fK ausfedjtcn, bie, luie

bie ©eifter ber ^unnenfdjlad)t, bie 2eid)e be§ ©efaUenen umfreifen;
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jeine ßrben muffen ben f)eute längft üerid)tt)unbenen ^eenpotoft

oerlaffen, ben ©ainte=23euöe noc^ fa^ unb anfangt ber brei^iger

So^re aucf) ein bentfcfier SSanberer ^eimfucf)te, Subn^ig 93örne:

„2tl§ ic^" — ]o fjei^t e§ im 101. 93rief au§ "iparig — „geftern

über ben 93DuIet)orb (Saint=5Intoine, ber je|t 33ou(eoarb 93eaumar=

djai§ l^ei^t, fpajieren ging, jof) ic^ mir genau brei Käufer an, bie nid)!

meit üoneinanber liegen. Sn biefen Käufern n)of)nten einft 6erüf)mte

9JJenjd)en. 3*^^t föirb in allen brei gemeine Kramerei getrieben.

Sn bem erften ,S^")au§ I}ot Saglioftro gemo{)nt. 2)a§ anbere §au§

ge[)örte einft ber 'Simon be I'SncIo». S)a§ britte ^au§ mar ha§>

t)on 33eaumard)aig. ^iefe§ fuc^te id) eigentlich auf, bie anberen

fat) ic^ nur im S3orü6ergef)en. 3d) Ijatte eine 2SaIlfat)rt ba^in

gelobt, aU id) einige Xage Oortjer im Theätre frauQais ^igaros

^od^^eit gefef)en. 2)a§ ^au§ liegt ober lag öietme^r am (Snbe

be§ S3ouIeöarb§ unb am Eingang ber 33orftabt ©t. 5tntoine, fef)r

fie^eic^nenb at§ ©renge jmifdjen SOJonarc^ie unb Sf^epublif, mie

^Beaumarchais felbft eine mar. 2)a§ ^^au^, ber ©arten, einft ju

ben ÖJ^erfmürbigfeiten öon ^ari§ gef)i)renb, bie jeber [^rembe ^u

fet)eu eilte, finb tierfc^munben. 9Jur bie ©artenmauern fte^en nod),

t)oc^, mit ^ra^enmäutern jum ?(bf[u^ be§ SSafferS öerfef)en; e§

f(^eint, ber ©arten tag auf einer Serroffe. 5lud) nod) ein 2uft=

{)äu§d)en !)at fid) ermatten, üon Iaunifd)er 93auart, einen reidjen

S3efil3er oerratenb. 3d) trat in ben geräumigen §of. S)iefer um=

fc^Iie^t je^t ein neues ©ebäube, ^ur ©aljnieberfage beftimmt. 8atj

— 93eaumardjai§ — eS ift ein @rbe, baS feiner nid)t gang un=

mürbig ift. Seaumard)ai§ get)örte gum @al§e feiner ^dt"
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,,Six Epoques*^

9?un crfinBct man Sügcii auf midi unö tritt micf) Derflagcii;

Xocf) icf) t)crfcd)te mein iRccl)t •

rcif"uml)er öurcf) Sonöer unb 9Jeirf)e,

Sucf)e bie Sd)äöe ju fcftaffen iinD )0Üt' icf) mein Üc6en ocriiercn.

Keincfe 5udl5: 9}eunter ©eiang.

0[jeaumard^ai§' .^altung tünfjrenb ber Sfieüohitionsftürme erfc^eint

^vy mir immer toieber al§ bie Söfung ber nirf)t bloß a(§ (S(f)u(=

frage üon 9J?onarc^i[ten unb 9iepu6Iifanern erörterten ^ontro=

oerfe, ttjie lüo^I Voltaire bie ungefjeure Umiüät^ung aufgenommen,

menn er fie überhaupt überlebt ^ötte? 3cf) meine, meber mit un=

bebingter 33egeifterung, noi^ mit ungemeffenem §a^; er mürbe

fid^ mit ben gegebenen neuen 9}erf)ä(tniffen abgefunben unb bie

neuen @emaltt)aber ebenfo eifrig umjc^meid)e(t tjaben, mie juDor

bie ^^ompabour, (It)oifeu(, 9J?aupeou, 2:urgot, fur^ jeben, ber i()m

in feinen Iiterarifcf)en unb finanziellen llnternet)mungen oon 95or=

teil werben tonnte. 2)er ®ntt)ufia§mu§, ber ju ^-Beginn ber Se=

meguug ade meltbürgertic^ ©efinnten, fetbft au^ert)alb granfreid)§

erfaßte, mar 33eaumarrf)ai§' Sac^e nict)t. ©o na§m er and) bie

©reuet unb g^reöel ber ©(^reden^äeit nidjt mit ber patbetifd)en

(Sntrüftung eine§ @d)i(Ier auf. 55on ?(nfang an ()aftete ber gtudi

be» 9?eic^tum§, baö 3?ert)ängni5 ber 55er(eumbung auf itjm. 5Ute

9^eiber, bie ©etreuen Äornmann§ unb bie ©laubigen 33ergaffe»,

ftreuten au§, ba^ S3eaumard)ai§ in feinen meitläufigeu Äedcreicn

betreibe aufgefpei(^ert, um Äornmm^er ju treiben; ha^ gel)eime

@änge au§ feinem '»^^alaft nad) ber Saftilte füt)rten; ba^ er bem

öom ^öbet balb barauf ermorbeten gleffeüeä 12000 Junten oer«

fprodjen l^abt; baf^ er 'e§ mit ben großen Staat§iicrräteru tjatte;

ba^ man fein Jpau^ be^^atb plünbern unb uad)l)er in '^-^ranb

ftecfen foüe 2c. SDie 5(ufregung mud)# berma^en, t)a^ ber et)e=
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malige ^^olijeileutnant ße 9Zoir ffol), er wax jeine§ 2eben§ in ^ari§

md)t mel}r fid)er. 3Iuif) bie Q^reunbe ^^anmax(i)aW brongen in

if)n, ^^aris ober bod) tiienig[ten§ feinen ^alaft gu oerlaffen; er

folgte ifjren 9iat)d}(ägen nidjt, er tat feine Bürgerpflicht. 'äU er

am STag be§ Saftiüenftnrmee mit anberen ^'ommiffaren an einer

8itmng teilnatjm, um bie neue @teuereint)e6ung üorgubereiten,

ftür^te ein 93ote mit ber SOJelbnng in§ 3^ntmer, an bie 2000 ijötten

feinen ©arten geftürmt unb feien branf unb brau, aud) fein ."paus

3U ptünbern. 53eaumard)ai§ blieb, rafd^ gefaxt, öorerft im filteren

Greife ber Sdjä^ungSfommiffion. Unb feine ^altblütig!eit machte

bamals fo[d)en (äinbrud auf bie 33iirgern)et)r, ha)^ fofort an bie

400 SJiann ausrüdten unb Drbnung fdjofften. SHIerbingg t)ie(t

es 93eaumar(^ai§ für geboten, burd) eine ausgiebige ©penbe,

12000 Siores, bie f)ungernben 3(rbeiter üon 8aint=§Intoine ^^u

befd)n)ic^tigen unb ben SBac^en in feinem S3ierte( boppelte ßöt)nung

anguuieifen. ^^gleid) bat er bie @emeinbebei)örbe, fein §auö ju

unterfudjen unb offenttidj gu beftätigen, ba^ lueber SSaffen nod)

33rot in feinen Speichern unb Äellern ju finben feien. @r t)atte feine

liebe dlot, feinen SBiüen burd}5ufe|en, bcnn feine weitläufigen @e*

fd)äftebureauj niaren im §o((änbifc^en ,^of, ber 9iue bu Xemple,

fein '»-Patüft aber in ber i^orftabt gelegen unb bie (^emeinbeoertre*^

tungen moüten am roenigften if)m ju Gefallen einanber ins @e=

t)ege fommen. (£nbli(^ erfjielt er fein 2öoI)(öer^aItung§5eugnis,

bas er fog(eid) burd) 3J?aueranfd)Iag befannt geben Iie§. 3u ber

erften ^reube wibmete er 1200 ^raufen §u bem ßw^d, aüjäljrlid)

am Xoge bee 93aftiüenfturme§ ein SiebeSpaar ous bem 9}oIfe

trauen ju faffen. Seine S3ie(gefd)äftigfeit unb @eiDanbtt)eit em=

pfat)( i^n 3um 3Sat)tmann unb ©emeinberat. 2)od) gerabe biefe

t)olfstüm(i(^e ^hisjeidinung brarfjte i()m neue SSerbrie^tid^feiten.

S^eue ^amp^tete liefen gegen i^n um. ©in U)ot)Imeinenber @c=

meinberat teilte il)m mit, ha^ ein ^err ä)?ore( erflärt t)abe, er

rooUe fd)(ed}terbing5 nid)t mit if)m in berfelben Äommiffion fi^en.

Unb al§ 93eaumard)ai§ SOiorel gur 9iebe fteUte, t)atte ba^: nur bie

^o(ge, ba'\^ ein britter, i^m unbefannter ÄoUege in offener ©i^ung
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bie S3ej(^iiierbe er()ob, i^^eaumarc^ai« iurf)e bie ©emeinbeoertreter

burrf) .^eraueforberung jum 3iü^ifai"Pf ein§ui(f)üd)tern unb ber=

gleirf)en mef)r. 5^ie böfen jungen waren ]o gefc^äftig, ba^ ber

@emcinbeau§frf)ufe trot3 Seaumarc^ais' (Sinlpracf)e befc^lo^, er f)Qbe

ftd) |ü lange uon ben 33eut)anblungen fern5nf)a(ten, bis er fid) üon

allen Slnflagen gereinigt E)abe. 9Zun »erlangte unfer ^elb nidjts

fet)nlicf)er, a(§ [\d] oerteibigen ju bürfen. 3Iber 14 ^^age ober,

wie er in alter Liebhaberei berecf)net, 21600 SJänuten, oergingen,

of)ne bo^ man i^m irgenbtüie Öe^ör gab. (änblid) tie^ er eine

gebrucfte 8c^u^frf)rift: Kequete ä la Commune erfc^einen, in

n3e(rf)er er atte unb neue 9ied}t§tite[ für ficf) geltenb mad)te.

(Sr biete jebem l^aujenbe, ber if)m beiüeifen wolle unb fönne,

bafe er anbere ®ewet)re a(5 Sagbflinten f)abe, baf? er es mit

glefjedey ober ben 5(ri[tofrüten t)alte. Unb nun roüte er ha^

53ilb feine» ßeben» unb feiner 3]erbtenfte auf, er fdjilberte aüe

^rojeffe, in bie er (ftet§ o^ne fein 35erfd}ulbenli oerftridt würbe;

er gebad)te feiner Sejietjungen gu donti, feiner -öaüung ben Stme=

rifanern unb ben Parlamenten gegenüber; er berief fic^ barauf,

ba^ er feit einem ^afjrjetjut in ooüer Ungnabe bei ^ofe fei; er

will im ^of)enpriefter be» „ Jarare" ben StaatSminifter Äarbinal

S3rienne angegriffen unb in feinen Si^erfen bie (Stemente ber 3}ten)d)en=

red)te üort)eroerfünbet t)aben, wie er juoor im „^^oüen Tag" ben

©ro^en bie SSat)rt)eit gefagt; er rü^mt feine 33emüt)ungen für

bie 8ad)e ber ^roteftantcn unb er erjätjtt, wie er ben in fpanifcf)em

^nquifitionsferfer gefangenen 3uben ^pereira aUi in 33orbeaur ge=

borenen gran^ofen mit bem öinfat^ fcine<5 ganzen Sinfluffeö

bei ben Ü)?iniftern unb bem 5(ufgebot anfe^nlidjer eigener @elb:=

mittel befreit f)abe. (är antwortet auf bie immer wieberfetirenben

%iwürfe, baB er bie ^tmcrdaner ai^ Lieferant betrogen Iiabe,

mit einer 9Ipoftrop^e iiafai)ette§, bem er bei feinen |)e(bentaten

in ber neuen SBelt mit ad feinen Prüften beigeftanben (in '';prit>at=

briefen oerfidjerte 33eaumard)aitf, er i^abc ben i)J^irquiÄ m§ ben

^änben ber SBud)erer befreit, bie er feincr^eit in '^4>l)il'-ibelplna=

Serufotem wiebergefunben). ©in drittel feinet i^ermögenc^ fei im
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Si^efi^ bei' Sinnen unb feiner ©c^ulbner; er t)eijc^t öon jeinen

93?itbürgern nur ®erecf)tic3fett ; benn in biefer fc^redliefen ?inarcf)ie,

lDä()renb be§ entfe|Ii(f)en Überganges oon bem @efe^, ba§ man

5er[tört f)üt, gn bem @eje^, ba§ er[t gejcJ)affen werben fotl, tt)ei§

er nic^t, bei luem er feine Äiage anbringen foll; er befdjluört feine

©enoffen im ©emeinberate, @iel)e§' bittere^ SBort ju bef)er§igen:

mie lüoüt 3f)r frei fein, inenn S^r nic^t gered)! fein fönnt? So

oielen bemegüdjen SSorten reif)t er al§ S3en:)ei§mittet 2)rot)briefe an,

bie er erf)alten; biefelben finb auf bie 9iüdfeite öon XobeSangeigen

gefrf)rieben, Äernflüd)e, in lueli^en i{)m angefünbigt mirb, er merbe

ber 35oIfötüut jum Opfer fallen, er folle einer fürd)terli(^eren §in=

ridjtung gemörtig fein a[§> gemeinen 5lufl)enfen§ am 2aternenpfal)l.

©nblid) beraumt ii)m bie Commune eine 5^ift ^ur SSerne^mung

an. ©omie man iljn ju 3Sort fommen lä^t, l)at er bei feiner

3ungen= unb @d)lagfertig!eit gemonnene @ad)e. ^nbertljalb ©tunben

fpridjt er au§ bem Stegreif, öorliiufig mit bem glänjenbften ©rfolg,

benn einmütig nel)men il)n bie ®emeinbeau§fdjüffe n)ieber in il)rer

93ätte auf. öS mar bie einzige öffentlidje ©teile, bie i^m überl)aupt

jufiel. @r l)ielt ftd) and), mie @ubin mit 9iad)brud ^erüor^ebt,

Don allen Älub§ unb ^erfammlnngen fern, üielleid^t nur, meil man

üon il)m in biefen Greifen unb Zeitläuften uid)t oiel miffen mod)te.

@in tt)eatralifc^er 3"9 1^^"^^ SSefenä trieb i^n aber immer

mieber §u neuen i3ffentlid)en ^ttnbgebungen, unb ber ^^eftfalenber

ber neuen ©taatSorbnung gab il)m Slnla^ ju äal)lreid)en 2ln=

regungen unb ^eranftaltungen: nid)t§ na^eliegenber unb einträgt

lid)er, alio „larare", ben neuen 3?erl)ältniffen angepaßt, mit einem

@d)lufeaft, ber Ärönung eine§ fonftitutionellen ß'önigs, aufgutifc^en.

©alieri, beffen Oper bamale gerabe, allerbing§ im Xe^'t gehörig

umgearbeitet, unter bem 3:itel „Stjur" al§ ?5eftfpiel am |)ofe ^aifer

Sofepl)5 gegeben mürbe, mar oon ^eaumard)ai§ leid)t für fein

^i^or^aben ^u gerainnen. 3n einem entl)ufia[tif(^en 93rief fc^ilbert

er il)m bie allgemeine ^^reube, bie am 33orabenb be§ erften Sal)te§=

tageS ber ^erftörung ber S3aftille oon Den 9}?ontmorenct)§ bi§ ju

bem legten Äo^lentröger alle erfaßt l)at. ©bcnfo ooK eingelebt in
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bie neuen ^iif^ü^öe gibt er \\d) bem 9J?aire üon ^^art§, ^öoiüi),

gegenüber, bem er, Pierre Augustin Caron cy-devant Beau-

marchais, ein ^rarfite^-emplar be§ Couronnement de Tarare

jueignet, am Xag ber erften ?(uffüf)rnng bieiee 9(arf)ipiel§, bns

gar fein bid)terifd]e!§, inimer£)in aber fu(turge)d)id}tlid)C5 ^nterefje

barbietet. Unter ben klängen eine^ g^ftmarfdjes jietjen in bieier

Krönung öon 33eanniard)ai§' (Knaben Solbaten oorauf; nicr WiU
glieber ber ^^olfönertretung, ein Solbat, ein ^^riefter, ein 33ürger

unb ein Sauer, folgen mit bem S(Itar ber g'i^eitieit; anbere tragen

bo§ Sud) be^ ©eje^eg, anbere ßQpkx unb Sfüdjtfdinjert. Harare

erläßt fogleic^ neue ©efe^e: er t)ebt ben 3ölibat auf unb füf)rt

8d)eibungs>frei^eit ein; alle ÜJegerfflaöen merben frei ertlärt u.bgl.m.

3)er ©rfülg mar burd)fd)(agenb. 2)ie (5inna(}me — es ift ba^^

erfte, n^a^ Seaumard)ai<§ 8alieri nielbet — betrug 6540 ßiöre§,

roä^reub bei anberen Cpern t)öd)ftenö 5—600 eingingen.

Unb einen pompt)aftcu 5(uf^ug auf offener Strafe will er im

9J?oi be§ nöc^ften Saures in§ 2öer! fe^en, als SoftaireS fterblidie

^idle oon SRomdlt) nad) ^aril überfütjrt werben foü. 3n einem

(Flugblatt t)er5ffent(id)t Seaumardjais bie Einträge, ineldie er in ber

©efedfdjaft ber ^^romatifer gefteüt ()at. Sr gebenft aUer @e=

fafjren, bie er für Soltaire beftaubcn, aller i^erbienfte, bie er

um it)u ermorben; alle i^erlufte, bie er bei ber ^djkx \Hu»gabe

erlitten, bebauere er nic^t. „konnte id) i{)m bod) aikv ju ®e=

falten tun, \va§> er oon mir erwartete. ?lls er mid) furje ^dt

oor feinem ^obe in ^^^aris umarmte, fagte er mir unter Xränen:

9)?ein ^reunbl 9J?eiue einzige ,V)offnuug ift auf Sie gefegt, SBorte,

bie id) erft bann nollftänbig begriff, ats bie 5(ufgabe an mid)

t)erantrat, bie Oeuvres completes brucfen unb in ^yranfreid) iier=

breiten ju laffen." 8o ^ält er fid) für uoüberedjtigt, uor^iujdjlagcn,

t)ü^ bei ber feierlichen Übertragung ber X^eid)e in ha^ ">.|iantl)eon

bie — Äet)ter ?tu^gabe, fiebjig 93äube ftarf, bem oeriammelten

Solfe cor ^^(ugen gefül)rt merbe; baf? fed}§ a.1?itglieber ber Societe

des auteurs draiiiatiqucs bie i^eidje ün^:^ Üiomiüi) abl)0len unb

alle bem 8arg in '*.|.^aris iioranfdjreiten :c. k.

!ö c 1 1 e Ilici III , iöcnuiuardiaiä
-•'
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Unb er begnügte [ic^ nid^t bamit, ben |}e[t§ug auf ha§ Xf)eater

unb boö Xfieater auf bie offene ©tra^e 5U oerlegen. @r n?o(Ite,

allerbingS o{)ne felbft bamit Ijerüoräutreten, ha§ alte SSor^aben,

bie Xljrannei ber Comedie fran^aise burrf) Äonfurrenäbüf)nen §u

brechen, öertt)irf(id)en. ®ie neue 2^f)eaterfrei^eit gab it)m Slnta^,

ein neue§ @cf)aufpierf)au§ gu begrünben unb ju unter^tten, benn

obgleicf) er offiziell in 5(brebe ftellte, ba^ er ein eigenes Xt)eater

beft^e unb ben Untergang ber Comedie fran^aise t)erbeifü()ren

ttjolle, raiffen tt)ir ^eute aftenmä^ig au§ feinen eigenen Äaffa= unb

^au§t)attung§bücf)ern, ha^ er ba§ Theatre du Marais burcf/UJegs

Don ßeuteu feiner 2öa^t (eiten, mit 2)arftenern unb ©tücfeu feiner

2Bal}l arbeiten lie^. Stuf biefer S3üt)ne, bie mit ^ironS Metromanie

eröffnet njurbe, brachte 33eaumard)ai§ „(Sugenie", „5)ie beiben

greunbe", ben „barbier" unb feinen ben tollen Sauren angepaßten

„XoIIen 2;ag" gur 3luffüf)rung.

@ine neue ©^^ne, in ber ^eauntard}ai§ am 22. Januar 1792

in l)ö^nijd)en 2öed)f^Ireben jrDijcfien ?}igaro, iöriboifon unb 33artoIo

bie jüngfte ^^arifer 9Jiobenarrt)eit, ein in 25000 ©tüden auf ben

SJJarft geworfenes, »Emigrette? getauftes 9ftouIettefpie( f)e(^e(te,

lüurbe oon oerftäubniStofen 3^f)eatergängern unb bij^mitligen

Ä'ritifern mißliebig aufgenommen. 3)ie Chronique de Paris n^arf

ftd) sum Slniualt 33eaumard)ai5' auf, ber gute ©rüube get)abt

i)aht, fid) gegen bie g^reoler gu luenben, bie mit beloaffneter

|)aub baS 3Sater(anb beftonbig bebrot)en unb nur Don ©atgen

unb |)en!ern fpräd)en. 33eaumard)aiS banft (in einem bei ber

2)urd)forfc^ung ber ^arifer Leitungen jener Jage oon bem .^iftorifer

Slutarb aufgefunbenen 33riefe) ben ."perauSgebern ber Chronique

de Paris für i[)re '»Parteinahme: 5(nf(äger unb S^erteibiger — fo

fät)rt er fort — müßten nid)t, morum eS fid) get)anbe(t f^aht. ®er

(Sad)üer^a(t fei fotgeuber. (Sr Ijabe eS fatt gefjabt, überall, mo öier

Seute oon gejunbem SDcenfdjenüerftanb über ernfte 3)inge reben, m\^

t)erfet)enS einen fünften fein ©pieldjen mit ber 9ioutette »Emigrette«

treiben ju fe^en. „(Sine neue 9JJanie, bie unS ^rangofen ben 2tn^

fd)ein ber 9Zid)tig!eit gibt, eine 3}?anie, über bie man in allen
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Q3reitegraben öon Strapurg bi§ ^eter^burg i\d) hiftig macf)t. 3c^

aber, ber feine lüie immer gearteten *?(fbernf)eiten fie^t, of)ne mic^

für beredjtigt ju [)a(ten, al§ bromotildjer 3üitor (unb luer )agt

Auteur, jagt jugleic^ Oseur) ?(larm ,^u fd) lagen, mar ber 5ln=

fid)t, ha^ mein 9ied)t ^u 3Bage[tücfen [ic^ aud) auf Eingriffe gegen

biefe je^ige ^ummf)eit erftrede. S)a nun ber Slutor in gigaro§

^od)5eit einen ernftf)aften ^-h'riboilon auftreten lief?, ber beiläufig einen

®migrette=9lou(ette=®pie(er oorftellen fönnte, glaubte id) mid) feiner

bebienen ^u bürfen, um täubetnb bie Jor^eit unb ßäc^ertid)feit

biefer emigen >rouleriew ^um beften ^u t)aben." 3n feiner (oon

93eaumard)ais in ber Chronique de Paris mortmi3rt(id) mit*

geteilten) „(äinlage" glaubt er, mit altem fc^ulbigen Ü^efpeft öor

anberen, if)n begeiferuben 33tättern meber „graufam" noc^ „triöial"

gemefen ju fein, fonbern feinen ^erftreuten 9J?itbürgern bIo§ (eidjt

angebeutet p f)aben, ha^ bieje unbarrntjer^igen >Rouliers' fie jur

^abel üon (Suropa madjen: „\va^ fod man oon einem 5?oIfe fagen,

ba^ feine 3^^^ mit „(Smigrette"=8pie(ereien nertut, iüäf)renb 35er=

faffunggfragen auf bem Spiete ftetjen? 93ei ber 5{uffüt)rung t)aben

auf bas erfte 2Bort non >Emigrette« ein paar gereifte „9touteur'?"

bie ^^ragineite biefer 9tederei geahnt. Inde irae. ©emurre, 0^o=

^ufe unb müfte§ ö)efd)rei bradjten bie 8d)aufpieler in ^iNeriuirrung,

bie rafd) im neuen Je^'t abbradjen: man tunkte fomit gar nidjt,

n)a§ fie eigentlid) Ratten fageu f ollen; ein ®runb me^r, baf? man
mid) be^ 9}lange(§ an i^ürgerfinn, ber ©raufamfeit unb öinfältig*

fett ,^eit)t. 2öeiterf)in: Junior in (ben Äramläbeu be§) '*]salaiy=

9^ol)aI: ber ?tnfd)tag, mein @tüd ^u unterbred)cn, menn id) nod)*

ma(§ bie ^ern)egent)eit fjaben fotite, öon ber >Emigrette« ju reben.

(Sin 9?outettefpieIer fagtc fogar ernft^aft ,^u ben aubern: „^-i-id)

(ij-^eaumard)ai'§ parobicrt biejen ^^fjantafiegegucr ai^ ftammelnben

iSriboifon) fef)e, um tt)a§ e§ fid) t)anbelt. 3Böl)renb er ba§ @migrette:=

fpiet einen ?(ugenblid in 9J?if5frebit bringt, luirb ber '^^.^rci^;^ be§

Spielet überall fa . . . a ; . . allen. 2)er ^2Uitor mirb bann alle 9ioulette=

fpiele fau . . . an . . . fen, um fie un§ bann luieber ^u oerfaufen, fo

teuer er nur tuill: benn be fanntlid) luudjert er mit ^Äniffen

2!>*
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unb SSaren aller 2trt. — 3)ie erjc^rocfenen ©d)aujpieler baten mic^

nad) biefem l^ärmen, bic üicr SSorte über bie Emigrette §u opfern.

3d) l)aht if)nen bae lädjeüib ge[tattet."

3)ie 9^u|antt)enbung, bie S3eaumar(^ai§ au§ bem ^tt^^f^lf^foü

§ief)t, lautet: „?U§ ic§ ba§ Stüd fc^rieb, njollten feinergeit ade

Kröpfe, bie id) fritifierte, aHe§ fur^ unb flein fdilagen. damals

ober glaubte ein einzelner nid)t bas 9^ed)t ^u t)aben, unfere @d)au=

Ipiele berart ^u [tören, n)enn er feine 8d)n)äd)en im :^eudjtfpiege(

bes ^^^eatere erblicfte. 6o(I man benn nur bebeutungSlofe 2!inge

mad)en? ober" — fragt er bic§mal al§ atjunngslofer ^^ropt)et

fommenber t^eatralifdjer unb wirflidjer ©reuetf^enen — „nnfere

!5d)aufpielf)äufer jur Mirena oon ©labiatorenfämpfen merbenfet)en'?"

T^ie 3^'^*-'^^ t)atten fid) gemanbelt. ^m t)atte nid)t, n)ie 1784

bei ber Urauffüljrung ber »foUe journee«, ber 3)id)ter be§

„gigaro" ba§> erfte SBort unb bie jaudijenbe ^iiftii^^^i^ng ber

atemlos laufc^enben Slriftofraten unb 33ürgerfd)üft; je^t regten fid)

bie erften 3tn,!teid)en jener fnrdjtbaren ^^(benbe bes Theätre de la

revolution, an benen ^^(ebejer unb ^afobiner gegen S)ramatifer

unb -J)arfteIIer 5«nftrcd)t gebraud)ten, tuie fie mötjrenb ber SdjredenS-

^eit boppelt unb breifad) au^erf)alb ber S3üf)nen ©tanbredjt übten

gegen i^erbäd)tige unb @cäd)tete o£)ne Unterfd)ieb be§ (Stanbefo, be§^

S(nfet)en§ unb ber ^erfon.

©0 tt)eit loaren bie Singe nod) nid^t gebiet)en, aU enblic^

(26.3uni 1792) ba§ Sc^luMtüd ber gigaro=5:riIogie „2)ie fdjulbige

SDhitter" ^ur ^^Xuffüt)rung fam. ®er @d)aupla^ be§ (Stüdeg ift
—

^arie unb bie Steife nad) granfreid) f)at bem Sebensbunb 9?oftnen§

unb 2((mat)ioa§ nod) fc^tec^ter befommen, a{§> bie ättJifd)en bem

„33arbier oon Seoilla" unb ber „§od)§eit bes ?^igaro" ooUgogene

Überfiebelung oon 8eüiIIa nad) bem Su[tfi| be§ ©rafen, Signal

fre§ca§. 'Slad) ben ©rtebniffen ber »folle journee ift Sllmaoioa

aU ©ouoerneur nad) ben fpanifc^en Kolonien gegangen. SSäJ)renb

feiner 2lbmefenf)eit t)at bie ©räfin einer feurigen SiebeSloerbung

S^erubinS nid)t loiberfte^en fönnen. 2)er ®raf aner!ennt it)ren

©of)n mo^I üor ber 2ßelt, nid)t aber ^ofinen gegenüber aU fein
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ÄHnb. 3)ie einft \o ^ärtlid) füreinanber fc^tüärmenben 2iebe§feute

finb einanber oodfommen entfiembet, unb einer ber idjiimmjten

2;(}eaterböjelricf)ter, ein Tartuffe de probite — Begearss! fo finb=

Hd) rächte fic^ 33eaumard)ai§ an 53ergaffe! — f)at teuflifc^e ^(äne

auöc3ef)edt, um fein @(üd auf ben ^uin ber beiben ,^u begrünben.

%l^ Offizier ^at biefer Sriönber bem töblid) oeriüunbeten C£()erubin

auf bem Sdjlac^tfelb bie Slugen gugebrüdt; ber Sterbenbe l)at

33egeor^ eine (e^te S3otfc^aft an bie ©eüebte aufgetragen unb bamit

t)a§ ®et)eimniö 9ftoftuens ent(}ü(lt. Segearfe brängt ftc^ nun in

ba§ S3ertrauen ber (Gräfin; ^ugteic^ aber mei^ er buri^ tiidifc^e

50?ac^en)d)aften 5I(maöiüa bie öolfe, bi§()er nur geaf)nte 2öaf)rf)eit

3U offenbaren. Sein ^^(an, al§ er bie beiben nad) 'parie (orfte,

trar i)öd)'\t üerinidelt. (Sinmal f)offte er foldjerart Sümauiöa in

3}?abrib bur(^ aufgefangene unb gefälfdjte Srieffd)aften bei ^ofe

unmögfid) ^u mad)en; lueiter aber ben (trafen ju ber in ^ranf=

reid) neuerbings geftatteten 8d)eibung ^u beftimmeu; enb(id) ein

jungeg, f(^öne§ ^inb, ^(oreftine, ba§ al§ ^flegetod^ter im §aufe

?nmaiiiöa§ lebt unb mit ßeon eine§ .»per^^enö unb eine§ (Sinne§

ift, 5u t)eiraten. 23egear^ mei^ nämlid) ben beiben jungen i3euten

dngureben, ha'\^ fie — @efd}raifter finb (gloreftine ift bie un=

e^elic^e Xod)ter Sttmaöiüas) unb oll feine 5tnfd)Iäge finb bem @e=

lingen na^e. @r ^at ^HmattioaS ^^ermögen unb @f)re, bie fd)ijne

ungtüd(id)e 33raut unb bie ©efdjirfe fieonö unb ber ©röfin in

feiner (^eiüatt, a(§ mit ein§ O^igoro, ber treffliche 3Dänierer, bie

üolle 9tiebertrac^t biefes Tartuffe des moeurs au5funbfd)aftet unb

bemeiff, 93e'gearB fei ein .ööüenf)unb, ein ^ugenbgleif^ner, ber (Matte

einer ef)r(o§ öertaffenen Srin, ein ^^(ngeber, ^^ilfdjfpieler, !öetrüger,

ftedbrieflic^ oerfolgter SSerbrec^er, bem ber gräflid)e ^auyf)ofmeifter

im (e^ten ?(ugenbüd mit foniet "latfraft al^ nun-alifdjer ©ntrüftung

®e(b unb !örant abjagt, ^er 8d)urfe mnf5 in ol)nmad)tigem (^h-imme

ha§: §au§ be§ ©rafen oerlaffen. ?ümaüiüa unb Sfiofine legen üer=

fü()nt bie öänbe il)rer beiben nnet)e(id)en, nad) ^eanmardjai-?' ^Hn=

fid)t burd) keinerlei iinpedimontuin aftinifatis gel)inbertcn .Slinber

al'§ ^^rautleute ineinanber.
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®er S)ramenf(i)mieb ber „Sugenie" ift t)ier gum alltäglidjeii

SDJelobramatifer {)erabgejunfen. 2)er abgefeimte »traitre«, bieje

fteljenbe dJla^h be§ neueren S3erbred)er= nnb 33ouleöQrbftü{fe§ Ijat

in !öegear^ — S'^Ö'^^o gibt if)m bie t)erfömmlid}cn ®t)rennQmen

serpent, basilisque 2C. — feinen ©tammüater gefunben; ?}igarj>

ift ein fefjr fittlid^er, aber ^oc^ft n:)i^(ofer 9}^oraIi[t gen)orben;

5(lmat)iöa, S^tofine unb ©ufanne finb nidjt inieberguerfennen.

£. 3^. §uber, ber beutfcEje S3earbeiter ber „@d)ulbigen 9}{utter",

urteilte allerbingS milber; er öerglid) ba§ ©tücf mit ^o^ebueg

„9}cenfd)en^a^ unb 9f?eue". §eute fpridjt ®ainte=33euoe jebem Stimm*

fät)igen auio bem |)er5en mit ber 93emerfung, menn man oon Söeau-

mardiais' 2^t)eater rebet, fodte man immer nur ben „Sarbier" unb

ben „Soden Xag" im §(uge behalten; haS: anbere fei in fünft*

Ierifd)er 33eäiei)ung nid)t ber Üiebe mert. ^ür ben ^iftorifer freiti(^

ift bie eine unb bie anbere ©ingel^eit für bie ^^itgefdjidjte jener

Sage üon Sntereffe. ©o ber ^ultu§, ber mit 335aft)ington getrieben

mirb (bie 93üfte be§ amerifanifd)en gelben burfte auf beutfd)en

33üt)nen fo menig fte{)en bleiben mie bie Ä1ub=Siraben iieon)§ 2C.).

gür ben 93iograpf)en ift and) bie^mal ha^ SSormort oon be=

fonberem Sßerte. S)er 5lntor mill in brei aufeinanber fotgenben 5(uf=

füt)rungen ben ^Familienroman be§ §anfe§ 5ttmoüioo auf bie S8üt)ne

gebrad)t loiffen. 9Zad)bem mir am erften 5(benb an ber ftürmifd)en

Sugenb be§ ©rafen nn§ ergoßt f)aben, bie beiläufig unfer aller Sugeub

gleid)t, unb am ^meiten 5Ibenb bie getjler feine§ 9J?anne§altcr§

luftig bargeftellt fel)cn, bie loieberum nur adguoft bie unfrigen finb,

foüen mir un§ am brüten baoon überzeugen, ha'^i jeber SJ^eufd),

ber nic^t gerabe^u als oerberbte§ @d)eufa( auf bie SSett ge*

fommen, ^ule^t, in bem 9J?a§e aU bie Öeibenfdjüften fd)tt)inben, feine

gute Urnatur gum S)urd)brud^ fommen lä^t, üor allem, menn er

hai ®Iüd genoffen, Später §u fein. Seaumard)ai§ fprid)t I)ier pro

domo, er benft an feine Sod)ter ©ngenie unb an fein ©elbftporträt.

S)a^ uüdj ben Eingriffen oon S3ergaffe ein ungeftidter S)rang nad)

^-Bergeltnng in i^m tobte, bürfen mir d)m ot)ne loeitercö glauben.

(£r geftei)t bag nid)t ansbrüdlid) ^n, aber bie erneuten ^inmeife
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auf Drgon=^Xartuffe )prerf)en beiitlid) genug, ©ruubfalfrf) i[t e§

bagegcu, luenn er bel)auptet, bie beibeu erfteu fpauifdjeu Äomöbieu

(93arbier uub gtgaroS ^ocf)§eit) feien nur gefrf)rieben tDorben, um

bie Mere coupable öor^ubereiten.

©rftaunlidjerttteife ttjar übrigen^ bie Mere coupable na^e barau,

mie ber „33ar6ier" unb „2)ie ^odj^tit be§ S^igaro" in eine €per

umgeiuanbelt ju luerbeu. ©re'trl) bat 33eaumard)ai§, einige Svenen

5U reimen: „id) bürge Sf)uen bafür, ha'^ man, lüeun ©ie meinem

S5erlangen entfpredjen, eine§ Xage§ ebenfooiel üom @rimm bes

trafen ?Hmauit)a§, luie üom 3orn be§ Stdjilles reben roirb. 3d)

i)aht bie (Srfa^rung gemacht, ba'^ ä)hifif niemals beffer am ''^la^

ift unb mel)r SBirfung mac^t als luenn fie feiten ift." SSenn 33eau=

mardjaiS feinem 6tüde ^luölf b\§> fünf^e^n entfd)eibenbe 9Jhifif=

nummern ber oerfdjiebenften ©attungen beigeben (äffen luoUe, würbe

bie Mere coupable minbefteu§ ^uubert ?(uffül}rungeu in ununter=

brodjener g^olge erleben unb @re'trt) ^ompofitionen §u einem feiner

luürbigen 9}?eifteriüerfe fdjaffen. (£» blieb bei ber ?(nregung.

33eaumard)ai5 felbft mal)ute ^u milber Söürbigung feiner 5(b=

ftd)teu: er t)aht, uiie 2)iberot öon 9iid)arbfon rül)mte, ber 9}ialer

be§ menfd)lid)en ^er^enS fein ujoden. Sollte biefer ^Iserfud) tro^bem

fdjttiad) ober tierfel)lt fein, fo befdjluört er feine 9JJitbürger, il)n ju

fritifieren, ol)ne il)n pcrfonlidj ^u beleibigen. „5US id) meine anbereu

©lüde fd)rieb, befdjimpfte man mid), uieil ic§ es geuiagt, O^igaro auf

bie 33retter p bringen, ben 31)r feitbem lieb gewonnen. Sd) mar

bamal§ jung unb ladjte gu all ben ^Hugriffen. 3Seun man alt unb

älter mirb, umbüftert ftd) aber unfer @eift unb ß^arafter. ^c^

fann nid}t bagegen au, xd) lad)e nid)t mel)r, meun ein <Bd)äm ober

(Sdjurfe mid) felbft ftatt meiner Ä^erfe aufeinbet ..."

Waw begreift bie madjfenbe ©orgc unb ikn-ftimmung iJ3eau=

mard)ai§'. 3)?auuet, ber "^^profurator ber 3?epublif, bcfc^ulbigte il)u

bffentlid), feiner ©teuerpf(id)t uid]t ,yi genügen, unb obuiolil ber %\u

gegriffene in einem ung<:mein liöl)nifdjcn, mit perfönlidjen ©arfaemeu

überwürzten offenen ©enbfd)reiben fid) barauf berief, feit 2lu§brud)

ber S^leDolution über 100000 granfeu an ©teueru, ©peubeu unb
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Siebeggaben aufgeiüenbet ju f)Qben, luuc^s bie ©efjäjfigfett ber

aJJaffen immer mef)r gegen i^n unb iein S3eft|tum. ^ie größte

@efaJ)r bereitete it)m aber jein eigener ®ämon. Sine ^anbet^*

Operation hxad)tz ii)n in§ ©eföngniö unb bem Xobe naf)e. 3n

einer iveitmenbigen ®e)c^ic^te „ber nenn peinliii)[ten 9J?onate feines

2eben§" i)at er faft mie in einem ^agebuc^ aufgejeidjnet, tnie er

unb anbere Unt)eil unb 33erbannung auf it)n tjerabbefdjmoren

t)aben.

3Iufang§ Wäx^ 1792 fprad) ein S^rüffeler Sud)t)änbler, 3)h.

be la ^ai)e, ber mit 53eaumard)üi^ als Herausgeber 3^ottaire§ in

@efrf)äftsbe5iet)ung geftanben, bei il)m Dor mit ber S3itte, it)m

60—200000 g'linten für bie republifanifdjen §eere abjunefjmen.

®enn „obmof)I ic^," fo oerfic^ert unfer ipelb, „nad) atlen Gebens*

mütjen mir eine Heine (Srtjolnng^paufe bis §um 2;obe gönnen

mollte unb infotgebeffen feit Sauren alle ^rojefte unb Einträge

abmie§, !amen nac^ altem 23raud) bod) alte in mein e^ematige§

3Irbeit§= unb je^ige§ 3fiut)eftübd)en." ©o prüfte ber O^aftlofe

„55orfd)Iäge jur ^ebung bes 35erfet)rs auf ber ißanbenge öon

©ue§"; „9)lemoire§ ^ur Einpflanzung üon 9fit)abarber"; „^rojefte

für eine neue Seinebrüde in näd)fter 9cat)e be§ 33eaumarc^ai5fd)en

^a(afte§"; „Inleif)en für ben nadjmaligen ^er^og üon Orleans";

„ginan^ptäne unb ©taatslotterien"; „bie ?Xu§beutung öon Xorf*

ftic^en ai§> 23rennmaterial"; „bie praftifdje Verwertung be§ ßuft=

baüons". ?((Ien gelbbebürftigeu ©rfinberu, aUen barbenben (^lüds=

rittern galt S3eaumor(^ai§ ai^ 9tott)e(fer. <Bo fpielte er in ben

fiebriger unb adjtjiger 3al)ren bes 18. ©öfutunis beiläufig biefelbe

)RoIle, mie im nenuäeljuten ein it)m oielfad) öermanbter ^eitungs^

iubuftrieüer, beffen pt)antaftifd)e Stellung al§ oermeinttid)er 5lIIer=

roeltSretter 5I(pt)onfe S)oubet in ber reizenbeu ©fi^se »Les 100000

Francs de Mr. de Girardin nergegenmärtigt t)at.

33eaumard)ai^ mU. anfangs ben Eintrag, glintcn ^u faufen, abge=

miefen ^aben. @ubin gab it)m auc^ ben meifeu "Siat, baf? man in Ä'rieg5=

unb ^euotution^jeiten mit allem eljer, als mit Srot unb SBaffen

|)anbel treiben folle. Slnbere greunbe, allen oorau üermutlid) fein et)e=
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raaligeS Alter ego in Äet)l, 2)e Sa ."pogue, trieben if)n jebod) an,

fid^ biefer in 93e(gien eingelagerten Junten ju bemäd)tigen, bie

bem Srüffe(er Snd}l)änb(er a(§ ©nabengefdjenf l'eopolb'S II. für

jeine faifertreue .'paltung iuä()renb ber legten Unru()en ^ugefaücn

ttjaren. 33eanmard)ai§ gab enblid) nad) unb t)erl)anbe(te mit bem

Ä'rieg§mini[ter be ©raoeS (er er^äfilte fpäter, ba^ er in neun

^Jionaten mit nierjefjn 9J?iniftern ju fd]affen gef)abt) unb nad)

meitiuenbigen ä)iäfe(eien einigte [id) ik>aumard)ai5 eublic^ mit bem

S3ud)f)änbler bat)in, ha'^ biefer bie @en)et)re niemals einem ^einb

^^•ranfreid)^ Derfaufen bürfe, roä^renb unfer ^e(b nur gegen ein

ftarfes Üieugelb üon bem S.^ertrag jurüdtreten fönne. SJ^it bem

9JJini[ter aber fam er ba^in überein, ba^ er bei rid)tiger 2ieferung

für je ein @eroe£)r 30 5^"anfen in ^tffignaten ert)a(ten mürbe.

^a§ DJJinifterium gab it)m eine norläufige 2^edung t)on 500000

^raufen in Slffignaten. 23eaumard)ai5 erlegte bagegen a(§ @ic^er=

ftedung 750000 ^^ranfen in Genfer Seibrenten an bie Staats*

faffe. Unb 5)e 2a .s^ogue ging al§ fein !öüdmad)tträger, gugfeid)

and) mit 3)epefd)en bes DJänifters Sumourie^, nad) öoUanb. ^on

^^(nfang an aber mottte 33eaumard)ai§ burd) bie §abfnd)t ber

Unterbeamten bee 9}hni[teriumö in aü feinen ^(änen gef)emmt

morben fein. 5(1» ^e 2a .^^ogue, brennenb üor 3^ien[teifer, benn

man tjatte bem ef)ema(igen Äriegsfommiffar eine militdrifdje ^^Ins-

5eid)nung Derfjeif^en, in 33rüffel anfam, maren bie bortigen

93el)ürben bereits, mie )Beaumard)ai'o be()auptct, burd) ueibifd)e

Äonfurrenten unb I)abfüd)tige 9}äni[teria(beamte, üüu allem benac^-

ridjtigt. 2)er bi5l)er neutrale ©taat erl)ob ®d)iuierigfeiten gegen

bie 5Ui»ful)r ber äBaffen, unb alä am 20. Vlpril, eine 3yDd)e nad)

^(bfd)lu^ be§ Vertrages ,^iuifd)en 33eaumard)aiy unb bem Wuü^

fterium, ber Ärieg 5U)ifd)eu ben 9tieberlauben unb ^ranfreid) aus*

brad), ^oben enblofe 5ßerbrie^lid)teiten au. S^Jod) oor 33eginn ber

^einbfeligfeiten l)atte bie ':?lbmiralität uou SJcibbelburg — aus

^ienftfertigfeit gegen ben faiferlid)en l^)efaubten C-h-af ^-^^uol —
erflört, fie mürbe bie ^^(usfu()r ber Junten nur uuter ber 33e=

bingung geftatten, baf? 2)e 2a .s^ogue, be,^m. iöeanmard)ais, tm
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breitad)en SBert ber SSoffen at§ Kaution bafür erlege, ha'^ bieje

Söaffen nid}t ittid) g^ranfreic^ singen. 33eaumarrf)ai§ f)örte faum

üon bem ^^^iicD'^rif'^ü, al§ er aucf) fd}on bie Slbmiralität mit

einem großen 9}iemoire f)eimjud)te unb bie ^arijer 9J?ini[ter ®n=

mourie§, be @rQt)e§ 2C. in einem Xage mit fünf 93riefen, @in=

gaben 2C. beftürmte. ^^(6er oblt)ot)( er ^meimat im Jag ben mei(en=

weiten 2öeg öom gauBonrg 8t. Stntoine bi§ jum Quai b'Orfal)

mad)t, fann er bie 9}äni[ter faft nie ju ®e[id)t befommen. (£r

befdiraört 3)nmonrie5, bod) nid)t §u ben alten @emot)nt)eiten oon

S3erfaille§ gurüdäufet)ren unb burd) ©aumfeligfeit bie midjtigften

51ngelegenf)eiten t)inau5äuid)ieben: üergebenS. ®ie neuen ©ematt-

^aber finb bud}[täblic^ bie „33iertag§=3J?ac^tf)aber", oon ftielc^en

^igaro fpric^t. ®ie ^^jögen, bie [te geben, merben oon if)ren

9Zad)fo(gern nic^t ge£)a(ten, bie ^(ufträge oon if)ren Unterbeamten

burd) ßt)ifanen f)inau§gefd)oben ober gar nid)t eingelöft. 5ll§ S3eau=

marc^ai§ anfangs Suni bei 2)umouriej ^tubieng nei)men toiü, f)ört

er, ha^ biefer 9Jäni[ter ha§> Äriegeamt oerlaffen t)at. „Sd^ m\i

in bie Sureau§ gef)en: alle 2:üren ftet)en offen, aber niemanb ift

in ben meitlöufigen ®emäd)ern ju feljen. Unmintür(id) rufe id) in

einer Semegung, bie ic^ nid)t fd)ilbern !ann: „5Irme§ ^ran!reid)!

armes granfreid)!"

5lm 17. 3uli 1792 bel)auptete (£amiUe 2)e§moutin§ in einer

55erfammlung fogar, baf? an 8telle S^umourie^' ßajarb ^um

Ärieggminifter unb a(§ Stadifotger 9iotanb5— S3eaumard)ai§ gum

SOänifter be§ Innern oon ßubroig XVI. ernannt loorben fei. ®ine

5(u§ftreuung, bie 33eaumard)ai§' alter pubti^iftifdier ©egner ®or=

fas am 18. 3uni 1792 in feinem Courrier mit bösartigen 3u=

fä^en loeiter trug. 3n 33eaumard)ais' 3^riefen unb Schriften finbet

fic^ fein Söort für ober gegen bie S^ii^tigfeit biefeS ®erebe§. (Sin

aftenmä^iger Semeis, ba^ Submig XVI. 93eaumarc^ai§ auc^ nur

a[§> @intag§= ober 35erIegent)eit5=Ä'anbibaten auf eine feiner legten

SOäniftertiften gefegt, gefd)meige feine Ernennung ooUjogen ^at,

liegt nid)t üor. ©eloi^ ift nur, ba^ einem Xobfeinb 23eaumard)ais'

ba§ @erüd)t @elegent)eit p bem '^^dt^faü gab: ber 9)?onard) rnilt
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um amü[ieren, beüor er einen .'pauptftreic^ füf)rt. SDänifter be^

Snnern fotl S^igaro, 33arbier Don (Seoilla, ber Senior aller

©c^elme njerben. 80 ging mit (}aI6en 2Sa^r£)eiten nnb ganzen

Sügen bie §e|e gegen i()n rt)eiter.

Sn benfelben ^^agen benungiert ii)n ber ©ffapujiner S^obot

bei ber SfJationalöeriammlung, er i)abt 70000 Junten in S3ra=-

bant gefauft unb in 'ipari» an einem „üerbä(f)tigen Orte" oerftecft.

Seaumarc^aiö läBt jofort eine biffige ^^Ibfertigung brncfen, in iüelcf)er

er meint, S^abot muffe ha§> SSerftecE ber Junten firf)er fennen, ba

e§ „öerbädjtig" fei; er möge es fogfeicf) befannt geben, fonft fei

ber ^apujiner fetbft oerbädjtiger als ha^ SSerftecf. ^m übrigen

teilt er ben n)af)ren Sad)üerf)alt mit nnb erflärt, er ^aht a(Ier=

bing§ Junten an einem ficfjeren Ort geborgen, hü% mären aber

aöe§ in aüem nur ^roei Stücfe, nnb bie lägen in bem 3ii"nier

be§ ßriegsminifterg aU 3}hifterftücfe. S^iesmal E)atte S^eanmardjais-

nod) bie Sad^er auf feiner Seite, nnb perfönü(i)e @efat)ren ergaben

fid) füre erfte nid)t an§ bem ßtüifdjenfaü. ß^in^*^)'^ geftalten fic^

bie S5ert)ä(tniffe fc^einbar fogar günftiger für S3eanmard)ai§. 3)e

Sa ^ogue fommt aus ben 9tieberlanben nac^ ^^aris jurürf, um

ber Sftegierung al§> vertrauter Kurier be§ (^efanbten ^n berichten,

ba^ in ben SZieberlanben eine ^^älfcberbanbe ?(ffignaten in Umtauf

fe|e. 3^9^^^'^) beridjtet er, ba^ bie feinblidjen SJiädjte ^eau--

marc^ais jeben ^^reig für feine ®emef)re be^a^Ien, anbernfalls aber

alles in§ 2©erf fe^en mollen, um bie 5lusfnl)r ber iBaffen nad)

f^^ranfreic^ ^u öerl)inbern. 3)ie neuen 9Jhnifter C£l)ambonas unb

Sajarb geben gu, ha^ ber erfte 33ertrag gmifdien ^eaumardjai^

unb bem Staate burd) vis major aufgel)oben fei. Sie metteifern

mit bem breieinigen, biplomatifd}en, mititürifd)en unb ^^uölferan»*

fcf)ufe in münblic^en unb fd)riftüdjen !iiobe^erl)ebungen feincc^ '^hi=

triotismuf. §at boc^ Seaumardjois ein ^^Inerbieten uon 12 fl. in

9f{aubbnfaten für je eine Jylinte mit bem ^ebeuten abgelel)nt, er molle

ben ^einben bes ^aterlänbes feine .pilfe leifteu. ©in neuer '^sertrag

fommt ^nftanbe. 3)abei lä^t fid) '-i-^eaumard)aiÄ beftimmen, gegen

eine Söar^alilung üon 200000 Siures mit bem ^Keft feiner ,"vorberung
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6i§ iiQC^ ©nbe be§ Ä'riege§ gu märten. Wan oerf)eiJ3t if)m aucf)

eine 15o/oige SSer^infung feinet @utf)aben§. Sl(§ er aber nad)

ber aÜfeitigen Unterseidjnung be§ neuen 33ertrage§ bie ©inlöjnng

ber 200000 SioreS oerlangt, überrumpelte it)n ber 51rtillerie=

Offizier ^QUd)eIIe, einer ber finbigften Unter^änbler, bie iJjm je

begegnet maren, mit einem ^fänbung§gefu(^ auf 80000 g^ranfen,

t)a§ ein ficf)erer ^^roüinS at§ angeblid)er ©täubiger be§ 33n(i)=

I)änbler§ Sa ."palje auf SSeaumardjois' ^^orberung unb Ä'autiDn§=

teiftung eingebracht f)ahe, unb S3eaumard)ai§ ttjar, tüie ber tüelt=^

unfunbige ©o^n be§ Vicar of Wakefield öon einem 9fto^täufd)er,

um fein @elb gepreUt. Sllsbatb ge^t e§ aber ni(^t blo^ an fein

Ißermögen, fonbern an ^rei^eit unb Seben. Sn ben furcE)tbaren

?tugufttagen luirb im gaubourg ©t. 5(ntoine bie 2ofung lout, irie

foUen mir un§ oerteibigen, menn mir nur ^ifen ^aben? S3eau=

mard)ai§ ^at 60000 @eme()re in feinen kellern. 5Iuf! burd}=

fudjen mir fein §ou§ unb fteden mir e§ in Söranb, menn er

fc^ulbig ift!

%m 8. luguft erfut)r S3eaumard)ai§ öon einem guüerläffigen

@emäf)r§mann, brei^ig 93anbiten ptten oor, in einer ber nä(^ften

^Zäc^te ein paar Slerle in ber Zxadjt üon 9lationatgarbi[ten ober

görberierten ^u it)m ^u fd)iden. SBenn er auf bereu ©e^ei^ fein

^au§ öffnen mürbe, beabfidjtigten bie 33urfd)e, ftatt nad) oerbotenen

Waffen jn forfc^en, eine Sftotte öon ^ifenmännern einjulaffen,

t)a§ ©efinbc jn fnebeln unb oon i^m 9ied)enfc^aft über 800000

^raufen ^^Iffignaten ^u üerlangen, bie er angebtid) au§ bem 8taat§^

fd)a^ erf)alten. (Sin Srief, ben ber ©eöngftigte fogteic^ an ben

neuen 3J?aire '^Petion rid)tete, blieb unbeantmortet. 9^ad)t§ gegen

11 Ut)r rüdte ein ^otfsfiaufen i)eran, mie SeaumardjaiS, rafd)

öon feiner ungemeffenen 95ert)errlic^ung ber ^rauenmelt §urüd=

gefommen, bemerfte, „aufgeftad)elt öon ben SJJegären ber Canaille".

SSieber t)atte ba§ ©erüdjt ©tauben gefunben, ha^ er in feinen

8outerrain§ ÜBaffen üerborgen t)atte. 23eaumarc^ai§ öffnete fämt=

Iid)e @d}rän!e, ßaben, 3ii""^^^ «i^^ Kabinette; bann f(o() er burd)

ben ©arten. 3)er 9iuf ertönt: „@r gibt gerfengelb!" unb barauf
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macEien ficE) bie SBeiber, taujenbnml grausamer a(!§ bie Wänmx,
QU feine S^erfolgung. „^ätte id} feinen 35orjprung gelobt, fie

fjätten mid) jerriffen. Unb bod) ()atte id) nnr burd) 2d)iuäd)e

gefef)(t, anftatt faltblütig anf meinem ^^often p bleiben, mie id)

fetbft mir ba-^ norgenommen. l'iebeio Äinb! im Shigenblid ber

größten Ö3efaf)r rät mir ber rid)tige 3n[tinft, \va§> id) oor allem

^u tnn i'jah^. ©iefe @ei[te§gegenuiart, meine gute, teure ^od)ter,

mufe man unobIäf[ig auf bie ^^robe ftelten unb üben, um it)rer

nötigenfatl^-^ üotlfommcn gettji^ gu fein. Sa, oieIIeid)t i)aW id)

biefem ©tubium unbett)u^t bie ^ä^igfeit jn banfen get)abt, ßuft=

fpie(p(äne ^u entwerfen, bie nur meiner Unterl)altung bienten,

tt)ä()renb ic^ bei ernften, aü^uoft fid) iuiebert)o{enben 5(n(äffen

biefer ©elbftfid)ert)eit meine (Srtjaltung jn banfen get)abt [jab^."

2öäf)renb 53eaumard)ai§ fid) fDld)en liöetrac^tungen überlief,

burd)fDrfd)ten an bie 2)reiBigtaufenb fieben ©tunben lang jebe^

2öinfe(d)en in feinem §aufe oom 3)ac^boben bi§ ^um Getier. @ie

fanben nid)tg i^erbäd)tige§ unb naf)men nid}t bie fteinfte li(einig=

feit mit fid) fort. 9tid)t ein ®(a§ SBein, nid)t ein 2id)tftümpfd)en

fef)Ite; U^r unb (5ted)er, ^au^rat unb ®efd)meibe blieb un=

angetaftet. (Sine grau, bie eine dMk im ©arten abriß, mürbe

mit ein paar 2)u^enb 9}(\ni(fd)e(Ien bebad)t. Überftrenge Ratten fie,

fo fleinen ge^l'g t)a(ber, fur^meg in ben ^eid) uierfen moüen. ^ei

feiner §eimfef)r fanb 93eaumard)ai§ eine mit ^unberten oon Unter=

fd)riften feiner unerbetenen @äfte bebedte (Srftärung, hc^ 3n^alt§,

ba^ nid)t§ 3Serböd)tige§ bei it)m Dorgefunben mürbe. ^eaumard)ai§

lie^ baS: B^V^^ fofort mit ber ^erfid)erung l)er3lid)ften ^anfe»

bruden unb fann über haS^ feltfame @emifd) üon isßerblenbung

unb @ered)tigfeit, Stol^ unb Uufelbftänbigfeit im ißolfe nad), bac^

e§ inmitten ber gröbften Örbnung^mibrigfeiteu al^ 2)emütiguug

anfe()en mürbe, eine§ ®iebftaf)I§ be5id)tigt ^^u merben. So gut aud)

a{k§. abgelaufen, übernad)ten moKte füri^ crfte ^^canmard)aiy nid)t

5U ^aufe. @r beforgte einen neuer (idjen, minber l)armlofen '^^efud)

ber ungebetenen (Reifte, bie a((e ^eimlidjfciten feiner iri>ol)nuug

erfpät)t t)aben. Plannt f)atte er fid) jebod) bei einem greunbe in
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ber [ttllften (Strafe be§ [tillften ^arifer SSiertelS (9)JarQi§) gur

^Jiut)e begeben, al§ er jä()(ing§ oom S)iener getoecft lüurbe mit

bem Sd)recfen§ruf: „ber ^öbel rücft in Sfiotten an, um ©ie f)ier

^u furf)en; man ift brauf unb brau, bie 2üren aufpbredjeu; man

mu^ @ie bat)eim oerraten t)abeu." ^^^ternb [tieg 93eaumar(f)ai§

in bie ^üd)e ^inab. ®ort jud)te unb faub er ein ^^öerfted in einem

großen ©peijefdjranf. ä^^on [)ier au§> ]al] er i^Iu]eu= unb ^ifen=

mäuner f)ereiu[trömeu, mä^reub auf ber ©äffe bie SBeiber f)eulten unb

glüd)e ouSftie^en. 8tunbeu(ang ^örte er 8d)ritte über ber ^nd)e,

immer mieber fa^ er fladernbeu Sid^tjd^ein auf ben ©äugen,

treppen uub an ben ^-enftern, unb enblid) — er ^ielt fein Ie|te§

©tüubtein für gefommen — nad) dier ©tunben .fangen uub

löaugen eilte ber Ji^ebiente, ein 2id)t in ber 9fied)teu, nur mit

einem §embe befteibet, auf i^u gu: „Äommen ©ie, man öerlougt

Tiad^ ^^ntn ..." „5)u uiillft mic^ alfo auStieferu? 3Ber oerlangt

Ttad) mir?" „§err @ubiu, 3[)r ^affier" (ber 33ruber bes 2iterator§).

^^albtot öor ©djredeu fat) 33eaumar(^ai5 im uäd)ften Slugeublid

<5Jubin in ber Uniform be§ SZationalgarbiften oor fid). (Sine 9}iiuute

mitterte er fetbft bei i^m S^errat. 93a(b aber f)örte er, ba^ @ubin

fi(^ Suföüig einer 'ij^otrouille ber JBürgerme^r aufd)Io^, bie ha^

|)au§ oou ^eaumardjais' ©aftfreunb abftreifeu motlte. @ubin§

S3eg(eiter rvax ein f)armIofer ßimonabier, ®obe, ber juft gegen=

über öon 93eaumard)ai5 wirtete ... 80 !am unfer §elb bei biefem

tragifomifd)en ?(benteuer mit bem bto^en ©djreden baüou, mäfjrenb

aubere ^fat)lbürger be§ ÜJZarai§, burd) ben nad)tlid)en Überfaß

erfd)redt, über ©artenmauern ha§> SSeite fuc^ten, ein Unternef)men,

ba§> einer mit einem ^eiubrud) beja^Ite . .

SBenige Xage uad)l)er traf !J?eaumard)ai5 beim 9Jac^t)aufefommen

«inen gemiffen Sarc^er, ber it)u a(§ 5{bgefaubter eiue§ .^errn (Son=

ftantini fragt, mieöiet er if)neu bafür ja!)teu mode, menu fie bie 60000

gtiuten uac^ granfreii^ fdjmuggetn? S)a ^eaumard)ai5 fid) befiunt,

(ä^t if)m Sard)er ein ©djreiben (£ouftautiui§ §urüd, in bem er für fid)

uub feine ©efeüfdjafter .Spatbpart üou ii^eaumarc^ais' ©eminuft oer=

langt, anberufa((§ mürbe mau i)a§> SSert)atten bes .perrn Seaumard)ai§
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in OoIIeg 2id)t rücfeu. Unfer .pelb ireift bie breifte (Srpreffung in

einem ()öf)nild)en ^-b'rief ab. SSäfjtenb er aber bie 3)iini[ter unb

bie i)tationa(oerianiin(nng mit immer nenen ^enfid)riften unb

:^itten (}eimiud}t, 'DJcafsregehi auf^ufieben, bie feit bem 5(mtÄantritt

be§ 9Jäni[ter6 2e 5^run immer unbegreif(irf)er feine ^emü()ungen

burrf)freu5en, mirb er am 23. 3{ugu[t, um 5 Uf)r früf), in§ (SJe=

fängni^ abgefüfjrt unb in feinem .'paufe allerorten ha§> ®eridit§=

fiegel angelegt. Sarrf)er, donftantini unb il)re ^elfersfjelfer f)aben

im ^^a(ai§ 'S\ot)ai unb im ^-öürgermeifteramte bie Öüge ausgefprengt,

33eaumard)ai§ tjabe 60000, i^m jum öort)inein be^a^Ite ©eroefire

an bie ^^inbe ^ranfreid)5 ausgeliefert.

%{§> ber Äommiffar if)m nad) neunftünbiger §aft in einem fum=

marifc^en 35erl)5r Sardier a(« feinen Slnflöger nennt, bittet 5^eau=

mard)ai» nur, bie ^rieffd)aften biefe» örpreffer* unb feiner Sippfd)aft

f)erbeifc^affen gu (äffen. 3^ie Slnmefenben erflären fid) bamit einoer=

ftonben. @r muß jebod) im 2lbbatje=®etängni§ übernachten. 3lm

Ttäd)ften 5age finb bie Öeute auf ber 9J?airie be§ l'obeö mit über feine

33ürgertugenb unb nod ©ntrüftung über Sardjer^ 9^iebertrad)t, bie

au5 feinen ^^apieren ()en3orget)e. 8d)on barf er fid) für befreit an=

fet)en; ba erfc^eint unöerfefjeuö „ein f(einer d)laun mit fc^ioarjem

^üor, frummer 9'?afe unb einer fdjeuB(ic^en ^^fjijfiognomie, fpric^t

(eife mit bem ^räfibenten" unb — bie paar SSorte be» „großen, ge=

redjten, furj be§ gütigen 9)?arat" f)aben §ur O^otge, baß bie ^erreu

unter einem nid)tigen 'i^ormanb fid) entfernen unb 53eaumard)ai§

t)o((e 32 Stunben in ber 5(mt§ftube eingefperrt (äffen. St(§ ein mit=

(eibiger llnterbeamter itjn enb(idj ()eimfd)idt, gefd)ie(it hci^» nur unter

iöemac^ung oon §tt)ei ©enbarmen, bie fein ^am nid)t me()r oerlaffen.

?tm näd)ften jtage — rair fdjreiben ßnbe "^tuguft, unb feine

[)aihi SBodje fpüter fpieten fid) bie Septembermorbe ab\ —
lüurbe 23eaumard)ai§ neuerbingy in ba§' '^^(bteigefängni^S abgefü()rt.

192 5um oorau§ bem %oh<i gemeilite '!]ierfonen marcn ba in

18 engen 3^^^^" untergebradjt. ©ine Stunbe nad) feiner \Hnfnnft

im Werfer mürbe ^^eaumard)ai'S ^^um '-l-^efd)(ieBer gefü()rt, um einen

non bem ©emeinbeamt geftatteten Sefud) ju empfangen. Sein
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!i^eiiid)er mar fein anberer al§ 2ard)er, ber neuerbingS ben .^anbet

mit ben grünten ^ur ®pracf)e brarf)te. !i5eaumarcf)ai§ ontroortete

!ur§ab: „3rf) ntai^e feine ©efGräfte im Äerfer. Sagen Sie ba§

ben 9JJini[tern!" Unüer^üUt jpridjt er au§, ba^ all biefe 9^ic^t»=

unirbigfeiten üon ße Srun ausgeben, ber bei ben ^lintenliefernngen

felbft ein fdjöneS @tüc! @elb gn nerbienen unb jeben Söiberftrebenben

im maljren Sinne bes 2Borte§ ans SO^efjer gu liefern gemidt

mar. 2)te ®e[angencn in ber ^^Ibtei gaben fid) tnbeffen feiner Xän=

fdjung f)in. ?!(§ 33eaumard)ai'c if)nen ben ^l^orfall erjätjite, be=

merfte er, bafe er allein er[taunt roar über bieje y'Jic^tätüürbigfeit.

(Siner meinte: „3)ie ^einbe §aben ßongmi; genommen; wenn fie

ftd) SSerbnn§ bemäd)tigen, mirb Sdjreden in bie 9}?af]en fa()ren

nnb man mirb ben 5(utaB benn|en, uns t)ier ju ermorben." Tlan

fönnte benfen, ha^ biefe jpätert)in budjftäblid) erfüllten ^rop[)e=

gelungen unferen .gelben nad)benf(id) geftimmt t)ätten. 3tid)t§

irriger aU bieje S^oransfe^ung! S)er Xormart ftecft 93eaumarc^ais

ein ßetteldjen ^u, be» 3nt)alt5, ba^ ein ©enoffe ßarc^ers ben

neuen ^aftbefef}! gegen if)n auSgemirft. 2)er Stutor ungejöfilter

9}?emoire5 bittet feine £eiben§gefat)rten nur um bie ®un[t, it)n

ungeftört in einer (Sde auf ben ^nieen ein — „!räftige§ äJJemoire

an ben 2Sol)Ifa(}rt5auöfd)u^ fd)reiben jn laffen". ®er eine Ieit)t

i()m ^^apier; ber junge 9JJontmoriu fe^t fict) auf ben ^upoben

unb ()ält 33eaumard)ais ein ^^^ortefeuide al§ ©d)reibpnlt t)in; 2aUiy

^olenbal plaubcrt mätjreub bem ruf)ig mit einem '^ibhe; ber 82=

jät)rige Sd)a|mei[ter be§ 2lrmenamite§ betet laut unb inbrünftig

§um ^immel unb 33eaumord)ai§ — fdjreibt feine ©ingabe ^^u

@nbe, bie üielleit^t tro^iger get)atteu war, al§> hü§ ben ß^ittäuften

entfprac^. ?Im nöd)ften Xag, 21. Slnguft, pt)i(ofop^ieren bie @e==

fangenen in frütjer 3}?orgenftunbe miteinanber. 9J?it ein§ ruft

ber Äerfermeifter: „9}?an fud)t Sie, §err oon 33eaumar(^ai!c!"

„2Ber ha^, mein g^reunb?" „iperr 9}JanueI mit einigen ©emeinbe-

raten." X>amit üertü^t un§ ber S3efd)Iie^er. SBir fet)en einanber

eine SSeile an. ©nbtid) fagt ein (befangener: „3ft 9J?anuet nidjt

Sf)r g^einb?" „Std)", ermibere id), „mir t)aben uu§ niemal§ ge=
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je{)en; bod) i[t bas ein trauriger Einfang uon böfer ^orbebeutung.

3ft mein Stünblein gefomnien?" ^^(llc fenfen bie Stugen, unb irf)

folge meinem 9iuf. 'äi^ \d) beim Torwart eintrete, frage id):

„SBer unter 3^nen, meine .sperren, ift SOJanuel?" „3d) bin es,"

fagt einer, üortretenb. „9Jiein §err, mir t)aben, ot)ne einanber

gu fennen, einen O^eberfrieg megen meiner Steuerleiftung geführt

(f.
©. 455j. Unb bod) f)abe id) nid)t bloß meine Slbgaben

ftet§ Doli unb pünft(id) be^at)It, fonbern aud) bie üieler anberer

beglidjen, bie ba^u nidjt bie 9}httel l)atten. ÜJieine ^ad]t muB

mot)I fet)r ernft geworben fein, menn ber @emeinbeft)nbifu5 öon

^^ari§ feine 2(mt5pf(i(^ten im @tid)e (ä^t, um fid) mit mir ju

befdjäftigen?" „SOZein i^err," lautet bie ©rroiberung, „weit ent=

fernt, fie im (5tid)e ^u laffen, bin id) nur meiner 2(mt6pflid)ten

megen f)ier: benn ift bie erfte ^ftid)t eine§ öffenttidjen Beamten

nid)t, einen unfd)ulbig SSerfoIgten au§> bem Äerfer ju befreien?

3t)r Singeber ift ein übermiefener Sump; er ift aus ber Äommune

oerjagt, id) glaube fogar im Öefängnis. 9J?an erteilt 3l)nen S^oU-

mad)t, il)n unb feine 8ippfd)aft gerid)tlid) ^u belangen. 9cur um

Sie unfere i3ffentlid)en |)änbel oergeffen §u laffen, l)abe id) es mir

auögebeten, §iel)er ju fommen unb Sie entl)aften ju bürfen. iüer*

laffen Sie fofort biefe 9iäume."

93eaumard)ai§ ftür^t mortloS in bie SIrme feine§ 9^etter-j unb

— i)tebenbul)ler5: benn beibe waren bie ©alans einer i)Jtabame

^ouret be la 3)Jarinaie, oon ber fpäterl)in nod) ein SKort gefagt

merben foü. Unb nur i^rem 5Örttid)en gürmort l)at 33eaumard)aiö

bas (Singreifen 3JJanuel5 unb bamit fein lieben ju banfen — benn

bie Septembermorbe finb unzertrennlich mit bem Slnbenfen bes

Slbteigefängniffeg oerfnüpft — mie juuor nur bie (Siferfud)t bie

gereifte 'ipolemif ber beiben am fo geringfügigem Slnlafs iicifd)ulbet

l)atte. 33eaumard)aii5 l)atte aber faum beu SUxkx im Üiüden, als

er fd)nurftrad5 in ha^ — 5luemärtige 5lmt ju Üe !örun fut)r.

dürfen mir S3eaumar(^ais glauben, fo überrafd)te bcn SOtinifter

ber unerwartete Slnblid be^c oenoilbert ausiet)cnben (befangenen

nid)t wenig, ^e 23run antwortete nur unfid)er unb ftammelnb

ö c 1 1 c I f) c i m , *43eaumarci)ai5 «J"
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auf bte «fragen be§ g^reigelafjenen. Sm übrigen ober befolgte er

nacf) ipie öor bie Xafti! be§ ^in{)alten§. ?(m 2. (September ge{)t

S3eaumard)ai§ auf ein paar 8tnnben über Sanb. 93tit einem dJlak

()ört er bie ©turmglocfe lauten. 2)ie ©eptemberme^eleien beginnen.

(Sin ^reunb bet)erbergt it)n. %m näd)[ten SSJJorgen erfal)ren beibe,

'Oafi feinet S3Ieiben§ ni(f)t länger ()ier ift. äJian fu(f)t it)n au(f)

Ijier unb tracf)tet if)m nad) bem ßeben. @r njanbert qnerfelbein,

meibet aUe gebaf)nten SSege; enbüc^ nad)t§ finbet er nad) brei=^

ftünbigem SOJarjd) eine Unterfunft bei Bauersleuten. Söon unb

bei if)uen ^ört er alle (Sin^elfieiteu über bie ©d)(öd)tereien in "jpariS.

Unb ha^) erfte, n)a§ er aufatmenb in§ SBert fe|t, ift — an £e Brnn

einen neuen, bringenben 93rief ^n fd)reiben mit ber ®rot)ung, er

werbe erforber(id)enfaU§ feine S3efd}merben üor bie StJationalderfamm^

(ung bringen. 2e S3run lä^t i()m unter bem ©inbrud biefer S^ac^-

ridjt burc^ S3eaumard)ai§' eigenen S3otenIänfer eine Slubienj §u*

fagen. ®er ^artnädige SJlatjuer nimmt fie an, nur bittet er, nad)t§,

nid)t morgens, oorfpredjen ,^u bürfeu, ha fein ßeben in ^ari§ be=

brot)t fei. günf SDieilen legt er ^u ^u^ jurüd. %!§> er ftd) um

9 Uf)r nadjtS im 9Jänifterium meibet, fagt ber Xürf)üter, er folle

um 11 U^r !ommen. Sobmübe märtet 33eaumard)aiS bie ©tunbe

ab, in einem feltfamen S^erfted, inmitten ber t)od)aufgefd)i(^teten

|^iegett)aufen unb 93rud)fteine eineS na()en 33aupla^e§. 5ÜS er ^ur

anberaumten 3^^* tuieber beim 9J?inifter öorfpridjt, f)ei§t e§, ber=

felbe fei jn 93ette. Unb fo mirb 33eaumard)ai§ oon einem S^ag

auf ben anbern oertröftet, man Ui^t it)n valeter.

Suft biefe abfd}ä^ige 93e^anbtung fteigerte feine ^alSftarrigfeit.

©nblid) treibt er bie 5l'üt)nf)eit fo meit, mit ©efa^r feineS St'opfeS fid) in

einen 9}Jinifterrat eingubrängen. ®er ^uerft ©intretenbe ift Staüiere,

au§ ber ßnt ber Eaux de Paris fein erftärter Sßiberfadjer. S)ie

beiben taufdjen anfangs freunbtid)e 5Rebeu, bie aber atSbalb ge=

rei^ter werben. ?(m nädjften 2:ag mirb 93eanmard)aiS in ben t)olI=

ääl)ügen 9)änifterrat befd)ieben. Sro^bem i()n niemanb ju reben

t)ei^t, beginnt er §u fpredjen. 5tm anberen 2;ifd}enbe fi^t 2)anton,

ber it)n fofort mit (Sinmenbungen unterbrid)t. „®a id) faft gar
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uid)t§ ()öre" — SeQuniard)üiö ertaubte in feineu (et^teu l'e6en§=

iat)ren — „[tet)e id) auf, trete bid)t an ben 9J?iui[ter unb t)a(te

nad) meiner ©eiuotju^eit bie ^anb an mein Ot)r. Glaöiere mad)t

t)inter meinem 'SlMm jpötti1d}e ©ebärben. 3)a id) mid) umraenbe,

entftellt ba^i ^adjen ^ifiptjoueg bieg t)immliic^e @e[id}t; er faub

e§ lef)r beluftigenb, bo| id) fd)(ed)t f)örte. 3)a§ gan^e Slubitorium

Xüax jeiner 9J?einung: man Iad)te f)ell auf. 3d) aber §atte ge:=

fc^rooren, an mid) ,^u galten .
." Sitte aj^ä^igung frud)tetc jebod)

nid)t5. 2)ie SJiinifter mottten 93eaumürd)ai§ fdjtedjterbing» feinen

©etbjufdju^ bemittigen. (Einige öerlaffen lörmenb ha^ 33eratunge=

jimmer; ^iolanb fagt im 3Sorfaa(: „3)iefe geinten Seaumardjais'

luerben nidjt oor (Snbe be§ Slrieges ba fein." 5tnlaB genug für

S3eaumard)ai§, unter bem S^orroanb, eö fei eine neue ^Üdjtung

gegen it)n im ^vi%^, fid) grabmeg an ben SSaffenausfdju^ 5u

menben. SDer tabet it)n öor unb tä^t if)m nad) einem breiftün=

bigen Vortrag bie glän^enbfte Stnerfennung feiner ^eiftuugcn ^u*

teit merben; er t)abe, fo meinen fie, ben S)anf be§ ^aterlanbeS

für fein SSirfen oerbient. 2)er 5tu§fd)uf3 fprad) sugteid) Se ^-J^run

ben SSnnfc^ au5, er möge 33eaumard)ai§ alte 9Jättel an bie Apanb

geben, um felbft in ^otlanb bie ^^linten frei ju madjen.

Seaumardjai* Derlangt bagu gmeiertei, ®e(b unb ^^äffe für fid)

unb 2)e 2a §ogue. Söieber beginnt ba^felbe ©anteljpiel iie 33run§.

2)er S3ittfteüer t)i3rt, baf3 ber SDänifterrat befd)loffen, il)m feinen

©DU gu geben. Ss mar eine entfd)iebene ©ac^e, CSonftantini

nad) |)onanb ju fd)icfen. 2)er S^ielgeärgerte erfu[)r, baf3 biefer

alte Äonfurrent mit ben SJäniftern abgemad)t, il)neu 60000 Junten

in ben Siiieberlanbeu aufzutreiben; babei öon feinem anberen @e=

banfen geleitet, al§ 33eaumard)ai§ feine i^üntm für 7 ©ulben ab-

annehmen unb ()ernad) mit 12 ©ulben meiter ^n nerfaufeu. 9cun

t)ä(t er e^ für uuerläfelid), felbft abgreifen, obmol)l er feinen .peller

in barem, fonberu üon Se 93rnn nur einen ^-ih'ief au ben ®e=

fanbteu in ben 9tieberlanbcn mitbetommt, augeblid) beö ^snl)altÄ, er

möge ii^eaumard)ai5 alle erforberlidicu ÖJelbmittel am ben ^^erlag!?^=

gelbern bes Slmte§ im Setrag öon 700000 ©ulbcn (unter !^er=
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antlüortung bes SJiinifters) geben. SWit 9}?üf)' unb 9^ot bringt

93eaumard)ai§ 30000 g^anfen aus (Sigenem auf, mit iDeldjen er

bie 3^af)rt nad) bem |)aag antritt. 3)ie ^erfonbejdjreibnng bes öon

2e ©run, Xanton, Seröan nnb Cilaüiere unterfertigten ^ajfeg

öergegenipärtigt un§ ben ©edijigjätirigen at§ beleibt, mit braunen

^ugen unb 3Iugenbrauen, lüo^Igeformter 9taje, fpärlid)en, fa[tanien=

braunen paaren, großem SOiunb, ()od)gen)ad)ien (5' 5"). Xer jugenb=

trijd)e ©alan, ber in ben günfäigerjatiren burd) feine Sdjön^eit

bie S3erfaitler ^rauennjelt bezaubert f)atte, macf)te mit ^une^imenben

Sahiren me^r unb mef)r ben ©inbrud eines penfionierten Offiziers.

Offenbar trat mit bem ?({ter bie 'itl}nlid)feit mit feinem Später,

bem efjemaligen Dragoner, ftärfer tjeröor.

©ein 3Beg füt)rt ii)n (30. September) gunädift nad) ©nglanb.

3n Sonbon entletjnt er bei ©efdjäftsfreunben 10000 ^^funb Sterling

unb fegelt bann bei ungciuöfjnüd) ftürmifc^er 8ee nadi bem ,'paag.

®ed)§ Xage mäf)rt bie Überfahrt. 31I§ er bem fran^öfifc^en @efd)äftö=

träger ben Q^rief Se Sruns übergibt, erfäl)rt er fog(eid), ha^ bie

angefünbigten ©elb^ufc^üffe bes 9Jlinifters nid)t üorf)anben feien;

mot)I aber f)ört er, ba'\i (ionftantini bem S3otfd)after eine SSermitt=

lung angefonnen, um 33eaumarc^ais ^n einem 9?ad)(a^ Don einem

©ulben für je eine ^(inte ju beftimmen. Unb merfmürbig bleibt,

baJ5 53eaumard)ais, fonft bod) fein fo befonberS ^eifler Ö)efd)äft5=

mann, immer roieber barauf jurüdfommt, ha^ biefe Stngekgen()eit

längft aufgef)ört, für if)n eine ^adjt bes Srmerbes gu fein. @r

^at es fid) in ben ßopf gefegt, bca SJiiniftern, bem Trium-

Kapinat, mie er fie gelegentlid) nennt, it)re 9)?ac^enfdjaften mit

Gonftantini ju öerberben. Nul brigandage ne se fera dessiis.

S)en ganzen SJ^onat Oftober oerbringt er, of)ne auf gaf)Ireic^e

93riefe 5{ntiuort gu erijalten. 3m Stooember fenbet er bem ä)ünifter

mit neuen 33itten neue 9fJad)rid)ten über bie ßuftänbe in ben ^iieber*

(anben. ®r fonnte e§ nie laffen, ben Seuten in 9lmt unb SBürben,

ob fie nun d^oifenl, äJiaurepas, i^ergennes, 9ieder, Galonne, 2)u=

mouriej ober ße S3run f)ief3en, ungebeten SBa^rnet)mungen unb

9fiatfd)läge mitjuteilen. (Snblid) am 9. SZooember fc^reibt itjm
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£e 93run, obiüol)! er fic^ ai§> SOJinifter be§ 2lu§tt)ärtigen feit längerer

ßeit ttic^t mef)r um SSaffenanfäufe befümmere, teile er if)m mit,

ha'^ bie gu 3^rage [tetjenben ©erüefjre nicfjt 311 gebraucfien feien.

@ie f)ätten raä^irenb ber SBirren in ben 9tieberlanben ben '^xti^

fct)aren gebient, feien fc^(ect)t nnb über^afjlt. 2)ie @runbfä|e ber

neuen 9J?tnifter geftatteten if)nen nid)t, fic^ g(eicf) ben früf)eren an-

führen §u laffen. 33eaumarc{)ai§ fd)reibt einen feiner impertinenteften

^-öriefe jurücf. ®ie Stntraort erteilt an £e 23run» Stelle ber Äriegs*

minifter ^aäjt ober üietmel)r beffen ©efretär (.öaffenfra|), an ben

33eaumarc^ai§ feinen ß'affier gefc^icft I)atte. tiefer, ®ubiu§ 33ruber,

beridjtet über biefe 3Sert)anb(ungen md)t ot)ne ßaune:

„9J?ein ^riegsfetretär fot) fo luilb au§, bafe id), um mid) ^u

öergett)iffern, ob ic^ nid)t am (Snbe fet)Igegangen, üor allem \vaQ,k,

ob id) bie @^re t)ahe, ^cnn ^affenfra^ gegenüber^uftelien'? 9Jiit

§ü^lem S31id, geröteten Söangen unb geballter ^anft blieb er eine

SSeile njortlos fte^en; bann fd)rie er mid) ttjütenb an: ,®u ^aft

nid)t bie (Stjre! ^d) bin fein öerr! 3d) l)ei^e ^affenfrafe/ (Straa«

betreten burd) einen fo ungemol)nten (Smpfang, faffe id) mid) rafd)

unb erroibere faltblütig: .^Sß^ä^'^ung, Bürger, tt)enn id) bid) fc^Iec^t

begrüf3t l)abe. 33ebenfe jeboc^, ha^ mx Seute au§ bem Slnfang

bes 3al)rl)unbert§ un§ nid)t im '^ai an bie grotesfe (Sprache feinet

(Snbes geiüöt)nen. S)a bu bid) übrigen^ bu^en laffen ujillft, frage

id^ bic^ fur§tt)eg: ttjie fte^t'^ mit ber Seaumarc^ai^ fo lange öer=

fproc^enen „Qatjhinq"?' .3)ie Sac^e, oon ber bn fprid)ft,- eut=

gegnet ^affenfra^, .ift biefelbe, bie id) grabe mit ftrengem !iölid

prüfe.. Seaumarc^aig l)at Sajarb betrogen, ber fid) wie ein 2)umm=

fopf Don 93eaumarc^ai§ liat l)inter§ ^id)t fül)ren laffen unb bag

in einem |)anbel, ben id) 5unid)te mad)en will: id) werbe ben

eri'ten unb ^toeiten Vertrag bruden laffen, bamit bie Dffcntlid)fcit

,yigleid) ben 9JJann unb feine ©ac^e rid)tig beurteilen fonn.' Unb

auf eine befd)eibene ©inmeubung be§ Äaffier§ (^ubiu lierridit il)n

^affenfra^ mit ben SSiorten an: Mix braud)en feine iHniffcn, wir

f)aben oiel jn oiel; er mag mit feinen Söaffen tun, U)aÄ il)m be=

liebt.' ,^ft baÄ ^si)x le^tee SöortV' ,^ür bid) "t^ah' id) fein anbere^."'
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S3eaumard)oi§ mad^t fid) natürlid) redjtfdjaffen luftig über

.?)aflenfra^, ben frü{)eren ipeijer eine§ ©fjemiferS; er beljauptet, ba^

ber tt)unberlid)e |)eilige oou ipau§ au§ Le Lievre f)ie^, fpäter aber,

um eiueu miuber aütägüdjeu 9^ameu ^u ^aben, beufelben iu§ Seutfc^e

überje|te, luo „.'paffenfrat^" fo oiel tuie »aimant le lievre« bebeute.

(Sie uuridjtige 35ertt)etfd)uug mat)ut ^ur 9]orjid)t aud) in betreff ber

jouftigen eingaben S3eaumard)ai§'. ,'paffcufra| luar uod) im 3at)r IV

ber ütepublif ^rofeffor am podjtei^nifdjeu Suftitut unb nid)t of)ue

@etef)rfamfeit; er war urfprüuglic^ @d)reiner unb bilbete fid) ot)ne

fremben Unterrid)t fort, ©päter n)urbe er geäd)tet. (£r fanb auc^

"Da nod) al§> „red)tfd)affeuer, f)umaner 9}?ann" ©dju^rebner.)

S3alb öerge^t S3eaumard}ai§ aber hü§i ßad)en, benn anfangt

©e^ember lieft er in ber ©a^ette be la .^alje, ha^ man neuer=

bing§ in feinem ^alaft |)au§fud)ung geljalten, biemat ttjegen feineS

„|)oc^t)errate§"; er gehöre nämlic^ gur infamen ßlique ber SSer^

fd)iüörer unb unterf)iette einen S3riefn)ed)fel mit Subn:)ig XVI. ©o

abfurb bieje S3efd)ulbtgungen aud) finb, bie 33riefe feiner ^arifer

greunbe beftätigen fie alle. 9}let)r nod), fie befc^mören it)n ein=

ftimmig, fogleid) ^ollanb §u oerlaffen, benn er !önne bort jeben

5XugenbIid oou (Smiffören ber ©^reden§mönner aufgegriffen unb

unterlueg§ ermorbet uierben. SBibermiüig folgt S3eaumard)ai§ if)ren

9Jia^nungen unb fät)rt nad) Sonbon. ®Ieic§ nac^ feiner 5In!unft

ri(^tet er einen offenen S3rief an feine ^amilie, in nietdjem er (£in=

fprac^e bagegen erljebt, ba^ ber Sflationalfouüent auf bie 5tn§eige

2ecointre§ bie Sluff)ebung be§ SSertrageS in betreff ber Junten unb

pgleic^ feine SSerfe^ung in ben Stnflageftanb auggef).irod)en ^ah^.

©benjo entfd)ieben tt)eift er bie ^^t^ni^tnug ^urüd, ßubloig XVI.

jemals für ober gegen bie 9fieoolution gejdjrieben gu f)aben. (S§

ift aüerbingä ftarf, wenn er {jin^ufügt: „3(natf)ema über mi(^ unb

meine ®üter, ha§ g^allbeil über mid) fclbft, menn id) mä^renb ber

legten 18 3ai}re eine ßdk an ben Ä'önig gerid)tet ijah^." tiefer

S3rief inirb üon feinen g^einben al§ urhinbli(^er S3en)ei§ feiner

gludjt ans bem 3Sater(anbc angefef)en; ber 9ftuf, ,er ift ein ©migrant',

tuirb oou allen ©eiten laut; 5U allem Überfluß laffen i^n feine
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englifdjen ©efc^äftöfreunbe auf bie 9tQc^rid)t üon ber S3efc^Iag=

naf)me feine§ SSermögenS in bie ©rf)u(bf)aft oon Queens Send)

abfüf)ren. @r aber ridjtet au§ bem ßonboner @efängni§ an ben

Snfti^minifter bie Sitte, it)ni ©idjergeleite ^u gemäfjten, bamit er

[id) uor bem ^onüent red)tfertigen !önne. ßecointre befürwortet

bieje Sitte; ber ^ufti^minifter gibt Seaumard)ai§ be!annt, ba^ ber

Ä'onoent gerut)t, für (30 ^icige bie 3(nflage ju fiftieren. „60 STage!"

ruft Seaumard)ai§ jubetnb: „idj braud)e feine fedjjig (Stunben,

um mic^ reinjuwcifdjen". Seüor er fid) jebod) auf bie 9f?eife mad)t,

bringt er feine umfänglid)e Serteibigungsfdjrift gröf3tentei(§ in

Sonbon (bis 8. ^ebruar 1791j gu '^^^apier, unb in ber erften 9J?är§=

n)od)e öollenbet er in ^ariS bie Six epoques, eineS feiner weit*

läufigften unb am menigften gelefenen 3JJemoire§.

3n ber ^orm eineS offenen SriefeS an feinen Singeber Öecointre

gibt er alle Seweife unb Erörterungen, famt unb fonberS baju

beftimmt, au§ feinem Singeber feinen SInwatt gu mad)en. Sin biefe

Sftebewenbung l)at öermutlid) @ubin gebad)t, als er in feinem

,Stt)ertifferneut' ha^ ungel)euerlid)e @leid)niS gebraudjt: „oon tigern

angegriffen, fud)t er fte wegen i^reS SlutburfteS fd)amrot ^u madjen."

Überfd)iuängltd)fett ben Six epoques gegenüber ift fo wenig am

^la^e, wie unbebingte Verwerfung. Sind) fie finb mit ber eloquence

du moment gefdjrieben, weungleid) fie ha unb bort gu il)rem

©d)aben bie ^fvic^tigfeit beS Soltairefd)en SBorteS §u S^ren bringen:

le secret d'ennuyer c'est de tout dire. Unerfet^lid) als bio=

grapl)ifd)eS ^ohtment, gewät)ren fie ah unb äu and) literarifd)

wertoolle SluSbeute. 2öie treffeub d)ara!terifiert er fid) gleid) am

Eingang, ba er oon fid) fagt: „2d) bringe mid) niemals in Sid)er=

t)eit, fo lang id) mid) irgenbwie oerteibigen fann"; wie tolltül)n

rüdt er ben violences bureaucratiques an ben Seib; wie munter

fertigt er bie Slnflage SecointreS ab, ha^ er baS ^]>arlamcnt oon

^ariS unb bie ganje SDJagiftratur, alle 3}?inifter unb alle SUiS=

fdjüffe getauft i)aht. Unb wetdjeS Serfdjulben l)abe il)m all biefe

@el)äffigfeiten bereitet? SfJur baS Sergel)en, einen t)übfd)en ©arten

5U befi^en. 2ßie gewinnenb tritt er bann i'ecointre gegenüber: „^er
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alte Samotf)e ^oubart trat eme§ 5lbeiib§, ba er bie Dper öerlie^,

einem junc3cn 9J^ann auf ben g^u^; ber ^ant ^atte nicf)t§ (SitigereS

^u tun, al§ bem ©reis eine £)t)r[eige gu geben. ,5ld), mein §err,

tt)ie betrübt werben @ie fein, ttjenn Sie erfaf)ren, ha'\^ \d) blinb

bin!' ®a§ SSort genügt, bamit ber junge SJJann Somotl)e allfogteid^

ju (^ü^en fällt unb i^n um ^^er^eitjung für feine ^of)f)eit bittet,

^d) luid 2amotf)e§ ^eifpiel folgen: Scf) iniU S^nen unb gan^

gran!reid§ bettjeifen, njelc^en @rei§ Sie gefrauft i)aben!"

Unb nun rollt er ha§> Silb aller @efc^e{)niffe auf. Sei ber

©c^ilberung biefer ereigni§rei(^en Xage, in melc^er bie SJZinifter,

tt)ie in einer Zauberlaterne, tiorüberf)ufc^en, oergif^t er ni(i)t, un=

abtäffig feiner ^oc^ter ^u gebenfen, bie it)m geiui^, tok bie junge

(Sombreuil i^rem 35ater, in§ ®efängni§ folgen mirb. 5Im bemerfen§=

tt)erteften finb aber bie, man tt)ei^ nid)t ob mutigen ober forglofen,

(Stellen, in meldjen er bie politifc^en unb 35ermaltung§§uftäube

jener '^dt berebet. Obluot)! er mei^, ha'^ jeber S5erräter am

^^atertanbe eine f o . ef)rOergeffene ^anblung mit feinem £'opfe be=

§a^Ien mu^, ift er o^ne ^t)nung üon ben @efat)ren, bie if)m attju

unumwunbene 5tu^erungen über bie ^erren be§ 9(ugenbli(f§ ju

bereiten oermögen. 2Sa§ er gegen ße S3run unb beffen ©enoffen

oorbringt, mag nod) au§ perfönlidjem Unmut erflärt werben, aber

ber ^ronbeur gegen ha§ alte, regt fid^ aud) gegen bo§ neue

9iegiment. „SSie? alle SfJJijsbränc^e alter Siepublifen foden mir

bei ber @eburt ber unfrigen erleiben? SOJag mein @ut, mein

ßeben gugrunbe ge^en, beoor idi fo infotentem S)efpoti§mu§ mid)

beuge! (Sine Station ift nur bann ma^r^ft frei, menn fie bem

9fted)t fid) beugt." (Sin 3:t)ema, ba§ er in ben ©djln^morten ber

Six epoques erweitert unb oertieft bef)anbett: „3d) mürbe unter

bem ancien regime mit ^^tadereien f)eimgefud)t, bie SiJlinifter

ärgerten mii^, aber all ba§ mar nur ßinberfpiel im SSergteic^ mit

ben (S^reueln be§ je^igen. O mein ung(üdlid)e§, in Xränen auf=

gelöfteS S^aterlanb! 2Ba§ wirb e§ bir frud)ten, 2^aftillen ^erftört

ju f)aben, wenn auf it^ren Krümmern 9fiäuber g^reubentän^e an=

f)ebcn unb un§ f)ernad) ermorben! 2Sat)re 5^-eunbe ber g^reitjeit!
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iriBt, ba^ i^re erften genfer ^ügellofigfeit unb Slnarc^ie finb."

triebe unb ©efe^ tüünjd)t er f)erbei, uitb mit einem ie(6]'tgebicf)teten

salvam fac gentem jcf)lieJ3t er: „93eirf)irm, o ,^err, bie ^fan^ofeu

öor fid) felbft, bann luerben [te feine geinbe me§r ^u fürchten fjaben."

@§ mar ein SBunber, bemerft ©ainte^Seuüe mit fRedjt, ba^

er bei joldjen fo !räftig geäuf3erten ©efinnungen bog ^aiipt anf

ben @d)ultern bef)ie(t. 3^"^öd)[t betnä^rte er fogar feine (Srfafjrnng,

ba§ er in allen i^n berü(}renben ipänbeln Sieger blieb, ioxvk er

[ic^ @e^ör üerjc^affen fonnte. ßecointre 50g feine .^t^lage gurüd.

93eaumarc^ai§ mad)te neuerbingg ©nbe 3uni 1793 3agb anf bie

60 000 grünten unb beooUmiic^tigte feine grau in ber ^wifdjenjeit,

if)n „aftio unb paffiö ju üertreten". ^u beibem foltte nur 5U rafd)

Gelegenheit fommen. ®ie §oüänber t)ätten unter ben geönberten

SSerf)ättniffen nac^ 53eaumard)ai§' 2lnfid)t über fur,^ ober lang bie

Junten, al§ franjöfifdje^ Ärieg^Sgut, mit 33efdjlag legen muffen;

jur S8erf)ütung biefe^ Unfalls bebiente er fid) einer feiner f)er=

fömmlidjen Spiegelfechtereien. @r übertrug ba§ Eigentum ber ®e=

mefjre einem (Snglänber burd) einen 8d)einüerfauf. ^n^^mifdjen

erl^ielt er aber bie eon ber ^Regierung oer^ei^enen ©el'ber nirgenb^.

(Sin Safeter lautier, an ben er gemiefen mar, f)atte meber i^riefe

nod) Stufträge für i^n. (£r ^'di)lk nur me{)r auf bie eigene ZaU
traft unb fudjte in :2onbon felbft Gelbmittel. 3u[t ha er bort

anfam, traf bie ^ad)x'i(i)t ein, ber ^onoent i)aht ^itt für einen

geinb be§ 3)?enfd)engefd)(ed)t§ erflärt. Snfolgebeffen erf)iett 33eau=

marci§ai§, ben man allgemein für einen fran^öfifdjen Smiffär

anfat), ben Stuftrag, ßonbon binnen brei 2;agen ^n uerlaffen.

Graf @tarf)emberg, ber ö[tcrreid)ifd)e 53otfd)after in iionbon, fet3te,

mie er bem ÜJ^inifter ^t}ugut am 23. Sluguft 1793 melbete, bei

ber englifdjen 3tegierung burd), „biefen SÜienfdjen, ber fid) feit ber

fran^öfifdjen Sfteöolntion in fo gefät)rlid)er Sßeife bemerfbor gemad)t

i:)abc, auf ber Stede Sanbe§ ,^u oermeifen". Sin 33er(angcn, ba'o

„Ieid)t" gemä()rt nnirbe. -Ta er bem '.liefet)! nid)t nadjfam, mürbe

er feftgefe|t. :3nbeffen madjte fein Üonboner Gefd)äft^freunb ©ruft

au$ bem Sd)einfauf, bie @emet)re feien für grantreid) trot^ ad
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feiner 33emü{)ung öerloren, unb nun würbe 33eaumard)ai§ neuer=

bing§ geäd)tet, jeine ^^rou, feine %o<i)t^x unb ©djtnefter Sulie tt)urben

in ha§> @efängni§ üon ^ort Sibre, rvk je|t ^ort 'Siot^al

i)k^, abge[üf)rt. Unb für S3eaumarcf)ai§ begannen traurige Saf)re

ber ikrbannung. Sein einziger 2;ro[t fonnte fein, bafi er ficf) felbft

in 6i(f)er^eit gebracht, benn fcfjnjerlid) lüäre er in feiner ^eimat

mit bem öeben baüongefommen in ^^itlöuften, in n)eM)en, nad^

@ubin§ treffenber ^emerfung, bie ^^ernunft felbft für g^ranfreid)

„gett)iffermaßen eine ©migrierte mar".



19. Bn^ltaumuttt, 1|tnmkßl|r untr (Bntft

Force de parcourir la route oii je suis

entre sans le savoir, coniuie j'en sortirai saus

le vouloir . . . . j'ai tout fait, tout vu, tout use.

Figaro: La foUe journee V. .S.

QJlieb bie §eimat i^eaumarc^aiS oljo „at§ S5erräter gegen bie

'^O Sfiepublif" für geraume ^^it öerfc^loffen, )o galt er ben

(Smigrierten in bcr ^rembe gleic^ttjof)! al§ SafoBiner. 2öo[)in i()n

fein SBeg auc^ füijrte, er begegnete mef)r feinbfeügen, al§> \vo[-)U

geftimmten Seiben§gefäl)rten. S^on 33afel nad) :^onbon, au§ @ng(anb

nac^ ®eutfd)Ianb trieb if)n ha^ SdiicffaL 3n Hamburg fanb er

ttjo^l in 2;aIIet)ranb unb bem 5(b6e ßouig üerftänbnisinnige Seeten,

aber aud) fein alter lobfeinb ^3^ioaro( mar bort ^nr Stelle, ^ui^cm

mangelte e§ if)m on (^e(bmitte(n. @o blieb i§m nic^tg übrig, al§

fid^ fo gut ai§> möglich ju befd^eiben. ®r 50g fic^ in bie 1>tä^e

üon Sübed, iu§ ^olfteinifc^e.

2lu§ einer ©adjfammer ridjtete er oerämeifette iöriefe, balb

an SSeib unb Äinb, bie gefongen fi^en unb öon bereu ©djidfal

er nic^t^ n)ei^, balb an ^itt, bem er gro^e ©taatSget^eimniffe

anöertranen njill; balb nad) alter (^etuotin^eit an bie Ü^egierung

^rau!reid}§, in 5)euffdjriften, in lueldjen er al§ ungebetener 9iat=

geber SSorfd)Iäge §. 33. in betreff ber 33egnabigung ber bei Quiberon

gefangenen ^önig^treuen madjt, haih an bie amerüanifdje S^tegierung

mit bem 2Bel)ruf: Date obolum Belisario! Stber all feine Ü)e=

fdjöftigfeit !ommt i^m fo tt)euig ^ugitte, inie ben Peinigen.

©eine ^rau mu^ fid) fogar öffentlich oon it)m, bem fälfd)(id)

al§ (Smigronten ?tn»gernfeneu, (oSfageu, feine SdjUiefter bie oben

^runfjimmer feines gefätjrbeten ';).^atafteÄ l)ütcn im ilampfe mit

parier 2eben§forge; benn bie ?tffignatcnnot ()at alle i)ta()ruug§=

mittel berma^en oertcucrt, baf3 ein '>|>funb ^^rot 4ö J^onfen,
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ein ^funb gleifc^ 28 ^ranfen, ein ^funb DI 100 gronfen foftet.

20000 O^ranfen ^apiergelb [inb in 2öir!Iic£)!eit nicf)t me!)r raert

aU 6—7 Soui§ in blanfer SD^ün^e.

2lm fd)merg(id)[ten fc^eint 33eanmar(i)ai§ aber burrf) ben nn=

uiiberruflicljen ©ntfd^hi^ feiner Xoc^ter betroffen werben ju fein,

nidjt ben ©atten feiner 3Bal)I ^n nehmen. ®r I)atte if)r al§> ®ema{)I

Sftaimonb bc SSerninac jngebadjt, einen 3)iplomaten, ber al§ @e=

fanbter be§ ®ireftorium§ fpäterijin nac^ Ä'onftantinopel ging.

3Bäf)renb feine§ ©jü^ erfiielt ber järt(id)e S5ater jebocf) einen Srief

(Sngeniens, beffen 2Bort(ant er felbft bem abgemiefenen ^^reier in ben

folgenben 9}ätteilungen befannt gab: „®iefd)n)eren Äümmerniffe, bie

mein Ä1nb, fott)of)I um 3{)retn)ilkn, g^reunb SSerninac, aU um meinet=

lüillen in ben gefä[}rlid)en 3af)ren ber ©ntinidlnng erlitten, ^aben fie

beinatje bem Xobe nQ{)egebrad)t. ^^v junget ,f)er5 ift gebeugt; maä fie

mir fdjreibt, ift ernft unb büfter; in i^rem ©til finbet man nid)t§

öon ber natürüd)en 2ebt)aftigfeit i^rer Sugenb. ©nblic^, mein armer

^reunb, ^at fie mir auf meine unumrounbene ^rage nad) i^ren

§er5en§gefül)ten einen langen 55rief gefc^idt, ben id) 3f)nen im ?Iu§=

jug miebergebe: ,9^adj gen)iffenf)after Prüfung meinet Innern,

mein guter S5ater, mu^ id) 3)ir rüdt)a(t(o§ mitteilen, e§ ift nic^t

me^r in meiner 93iadjt, meine frühere 33erlobung aufred)t5uert)alten.

SUieine Sejietjungen §u §errn iCerninac muffen gelöft merben.

SBie mollte er gegen mic^ eine ^i^föÖ^ gettenb mad)en, an ber

mein tote§ .^er^ feinen Slnteil met)r £)at? 2)a§ meinige mürbe

§u tief üerle|t, um jemals mieber genefen gu fönnen. 9}iein @nt=

fd)Iu§, i^n nie gum ©atten ^u net)men, ift unmiberruflid), unb

menn ®u mir meine ^reif)eit tro^bem nid)t geben mollteft, mürbe

id) gern unüermäf)It bleiben unb ^ir mein ßeben meif)en, über=

glüdüd), o^ne ^^rennung mit ^ir oereint ju bleiben. ,9Benn

(Sugenie mid) nidjt mef)r liebt' — fo fd)reibt er ®ir — ,mn^

id) mid) ^urüdäieljen.' 55erfid)ere it)n, ha^ er, miemof)! id) it)n

als aufrid^tigen g^rennb unferer g^amilie betrad)ten mill, oergebenS

öerfuc^en mürbe, fi(^ gu entfd)ulbigen (disculper). (Sr !ann ba§

iiie((eid)t S)ir gegenüber, mir gegenüber ift ha^i unbenfbar. (gg
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ift mir als 9Jläbd)en unmö^Iirf), -Dir auöeinanber^ufe^en, roas mid)

5U biejer Überzeugung ge6rad)t unb wie ein ^^oldjfto^ mein ^er^

getroffen f)at. 3(f) anerfenne bie Überlegenheit feines ©eiftes unb

laffe mit g^reuben feinem 35erbienft @ered)tigfeit ioiberfaf)ren, baS

allein it)n auf eine ber erften gteUen ber 9iepub(it ert)oben t)at.

Slber ber f)eftige 8d)mer§, ben unfer Streit mir t)erurfad)t [)at,

beftimmte mid) §u ernfter ge(bfteinfet)r, ic^ fat), ha'^ unfere St)a='

rattere nid)t fonber(id) jufammenftimmen. ^^^^^^ erforbert es fein

fc^öner 33eruf, ein SSanberleben gu füt)ren; er inirb in frembe

Sänber get)en. 3d) aber liebe nur ba§ Sanb, tt)e(d)e§ mein 33ater

berooI)nen n)irb. tiefer (e|te @runb fällt faft ebenfo fdjiuer ins

®ewic§t, mie aüe anberen ..."

2öir fennen nur ba§ @nbe biefes 9ftoman§. ©o troftlos bie

SBorte (SugenienS and) flangen, in it)rem ^erjen raor grüt)Iing:

fie liebte einen früt)eren 5lbjutanten l'a ^aQettes, ®e la 3fiue, ber

fid) aud) ber ggmpattjien Don i^mu unb Sdjroefter 58eaumard)ai5

erfreute unb nur auf bie ©inmiÜigung bes 95üters ^arrte, um
©ugenie tjeim^ufütiren, obmof)! ade @üter bes Verbannten unter

(Sequefter ftanben: >la mere, la fiUe, la taute ainsi que moi

vivent de chats et rats«.

5tt§ enblid) nad) bem @tur§ ber ©diredensmänner S3eaumard)ais

am 17. 9}?effibor öon ber (Smigrantenlifte geftridjen luirb unb (5. 3u(i

1796) t)eim!et)ren barf, lii^t er fofort ßugenie mx ben S^raualtar

treten. (Sr felbft mu§ ein gleiches tun, um bie gorm 3fted)ten§

gejd)iebene @{)e be§ ®eäd}teten mit feiner eigenen i^xan luieber

ju be!rüftigen. @ubin, ber genau fo roie S^eaumardjai» — aüer=

bingS in ^ranfreid) — bie fdjlimmfte Qtit „unter ber ©rbe" öer=

brad)t, fud)t ben alten g^reunb fog(eid) ()eim: „2Bir umarmten ein?

anber, nidjt mie ,^iuei Sd)iffbrüd)ige, bie fid) nad) glüdlidjer ^Rettung

mieber begegnen, fonbern luie gmei Sd)eintotc, bie nadj einer un=

oerl)offten ^2(uferftet)ung, i()ren Öiräbern entfliegen."

2öa» Seaumardjais in ben weiteren brei, feinen legten 2eben§=

jal)ren noc^ fd)rieb unb tat, l)at nur met)r biograpl)ifd)es ^ntercffe.

®r fd)lug fiel) mit ben ^^^arifer 3Jänifterien unb bem amcrifauifd)cu
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Ä^ongre^, mit alten unb neuen (55Iäubigern tjerum, nur, mie er

behauptete, bamit jeiner Xodjter bort eine fpärlic^e ^Jadjleje be=

j(^ieben fei, wo er get)offt, ha^ fie eine reicf)e (Srnte t)alten

würbe. @r betrieb unb erlebte erfolgreidje ^tenf^enierungen üon

„Harare" in ber Oper unb ber „@d)ulbigen SOiutter" in ber

ßomebie gran9oife (ba§ 3}Jorai§=2:t)eoter War in ber ^luifd^en^eit,

tuie )o öiet onbere§ ©rötere, jugrunbe gegangen). Ser 2lutor

erfdjien bie^mal jelbft oor ber 9iampe, um fid} gu oerneigen.

(Sr füf)Ite, ha^ mm Reiten unb neue 93räud)e im Slngug roaren,

mit meieren er fic^ nid)t fd)ted)t abfanb; er ic^märmte für bie §elben=

taten Sf^apoleong, ber aber oon feinen ^ulbigungen in 35erfen,

loic non feinen 2)enffd)riften in ^rofa nic^t üiel miffen moüte.

(Sr ftellte fid) gern bei großen ©afttafeln ein, oon meldjen er er=^

ftaunt bie 2Bat)rnet)mnng t)eimbrad)te, ba^ fortan nur metjr per-

fönlid)e!c ^erbienft bie Labungen begrünbe, nic^t, mie bi§§er, ©taub,

Solang unb ©eburt. @r erlebte nod) ben ©djmerj, feine ©c^mefter

Sutie [terben unb bie greube, ©ugenie aU dJlutkx ^u fefjen.

Smmer ftilter mürbe t§> um ben früt)er fo Märmumtobten. (S§

litt i^n and) nidjt in feiner ©infamfeit. Salb nad)bem 5:anel)=

raub aJiinifter be§ fu^ern geworben, fdjiug er it)m am 7. Dftober

1797 oor, d)n a\§> S^ertreter ber 9iepublif nad) 3Imerifa geljen

^n laffen. (Sr fei mot)( fc^mert)örig. ^tllein ber ?(bgefanbte eine§

mächtigen ^reiftaate§ t)abe nid)t 9^ot, teife mit fic^ reben gu laffen.

^nbem fenne — 2;aIIel)ranb aufgenommen — fein anberer ^ran==

jofe genauer bie mecf)felfeitigen Sebürfniffe g-ranfreid)§ unb ber 3Ser^

einigten Staaten, ^tmerifa fdjutbe il)m ^u großem Xeil feine

^reitjeit. (5r mürbe mit (Sf)ren unb 3(d)tung aufgenommen werben.

(5r ftrebe nad) feinem @t)renpoften, mürbe fic^ auc^ ot)ne 2:itel

bemül)en, bem Saterlanb jenfeitiS be§ 2BeItmeere§ gu bienen, unb

es nidjt al§ Sltänfung anfefjen, wenn 3:attet)ranb fein patriotifd)e§

?(nerbieten nid)t annehmen mürbe. Tiux eine§ ruft er if)m in§ ®e=

bäd}tni§: in ben oier Saf)ren feiner ^-8erbannung feien minbeften§

fiebcn ?{d)tet feinet SSermögenS oerloren gegangen. 3:anel)ranb mü^te,

metdje bebeutenben @e(banfprüd)e er nod) an 5lmeri!a gu ftellen
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{)a6e. ßr fönne feine 3?eije in bie SSereinigten Staaten nirf)t

länger auffdjieben; bie gan^e ^u^unft feiner ?^ami(ie ^inge baüon

ab. ©ollte man beS^atb gtauben, ba^ er mit feinen 66 3at)ren

fid) guöiet gutraue mit bem ©ebanfen einer amtlichen Senbung

nad) 2(meri!a, fo möge man i^m jum minbeften a(§ Äanfmann

unb 3ftepnBIifaner einen einfachen Sfteifepa^ auSfteüen. (Sine ^gitte,

bie Xalle^ranb runbtoeg abfdjiug mit bem i^-iefd)eib: Ce passe-

port ne peut pas etre accorde.

Sind) biefe (Snttäufdinng beugte S3eaumard)ai§' 9)Zut nidjt auf

bie 3)auer. SSieber unb n)ieber trat er auf ben offenen SOlarft,

bie ^e^tnngsfan^el. (Sin paar 93riefe t)at er in jenen Sagen an

2)id^tergenoffen al§ 9J?entor unb ^otriard) gefdjrieben; bie meiften

(Spifteln üu§ jener ßext fiub aber SSedrufe. Einmal ertjebt er (Sin=

fpruc^ gegen bie 3Sertt)a{)r(ofung be§ (55rabe§ oon Surenne; ein

anbermal gibt er parallelen ^n^ifd^en ^Sottaire unb Stjriftug ^um

beften, bie fic^ ujeniger burdj ©eift unb @efd}mad, al§ burd)

lüunberfame ^2tnefbötd)en oon ber legten Ötung beg 5t(ten oon

g^ernei; ^eroortun.

^Zur ein Sriefroedjfel tydt if)n noc^ lebhafter in S3emegung: e§

mar ba§ ein Ieibenfd)aftlid)er Streit über Unau6fpred)lic^es mit

3)?abame |)ouret be la 9Jlarinaie (f. @. 465). (Sr ()atte biefe grau

@nbe ber ^(djtgigerjafjre berma^en öergöttert, ba^ er eine§ if)rer

^antöffeldjen, in @ofb nac^gebitbet, auf feinem Sdjreibtifdje fte()en

l)atte, um e» üor beginn midjtiger 5lrbeiten ju füffen. Seine

Liebesbriefe besei^nen fie als 33ranbfttfterin: „Unfelige grau,"

fd)reibt ber ©edi^iger, „id) liebe Sie, liebe, mie id) nod) nie ge=

liebt, füt)Ie, ma§ id) nod) nie gefüt)(t. Sinb Sie benu fd)öner, geift=

ooller, al§ aUc§, \va§> id) bi§ auf ben I)eutigen Sag gefef)en?"

:v5mmer ^öf)er fd)(ugen bie glammcn biefer Ie|en Öeibcnfdjaft

93eaumard)aiö' empor, immer ma^Iofer mürbe feine Spradje

ber Ungetreuen gegenüber. Sie fdjeint i^n uidjt b(o^ um 9)fa=

nue(§ miöen oerraten jn {)aben, fie bradjte and) (Mcfd)id)ten über

it)n unter bie Leute, bie er mit cbenfooiel Apeftigtcit ahi 3^)>ii~'J""^

in (Spifteln, meldje ba§ Sritifl) a)hifeum üufbemat)rt, bcrebetc. 3dj



480 19- iöcrbauuung, .söctmfcl)r unb Snbe

faim nur, gleid) ollen anbeten, toelc^e biefe kopiere gefet)en, n)ieber=

f)oIen, ba^ fie frfjiedjterbingö nii^t, nid)t einmal anbeutung^roeije,

mitzuteilen finb; für bie abüofotifdje S^Jatur be§ 9Jianne§ geben

aber aud) fie öolleä ^^i^S^^^^- 53eaumard}ai§ trügt bie 2;ed)nif

feiner 9JJemoire§ felbft in bie Erörterung feiner — ber ^tuebrud

ift oon 3J?abame ^ouret — „Xiberiaben".

S(m 30. ^loreal, an VII de la republique, melbete ber Wto^

niteur furj, ha^ ber „bramatifd}e 3)id)ter" ^ierre Stuguftin Saron

be Seaumard)ai§ tag§ §uöor geftorben fei. Sn ber 9kc^t üom

17.—18. 9JJai 1799 ^atte ein ©c^Iagf(u§ bem ßeben bes 67jüt)rigen

ein jüt)e§ @nbe bereitet, ©eine Äraft mie feine @efunbl)eit lie^

nid)t§ oon ber Äotaftropt)e at)nen. (Sr mar furg oortjer nod^ mit

33ittfc^riften an bie 9}änifter befd)öftigt gemefen, if)n at§ bipIo=

matifdjen Senbboten nad) 5tmerifa §u fd)iden; eine Strbeit über

ben 9iaftatter ®efanbtenmorb i)atte iljn gleic^fallä in 31nfpruc^ ge-

nommen. 9^od) ben 2ag oor feinem Xobe mar er mit @ubin

unb einem anbern ^reunbe fe^r fröfilid} im Greife fetner ^amilie

gemefen. .^inberte ilju aud) feine fid) unablüffig oerfdjlimmernbe

(5d)mert)örigfeit, mit ben anbern gu ptaubern, fo unterf)ielt er fie

boc§ burd) ^eitere @efd)idjten au§ feiner Äinbt)eit unb ben goI=

benen Süf)ren ber 2}ionard}ie. Um 10 Ut)r üerlie^ @ubin ba§

.f)auö; gegen 11 Ut)r umarmte S3eaumarc^ai§ feine grau jum

legten 3)ZaIe unb empfatjl if)r SSorfidit für it)re @efunbf)eit, ba fie

etmag unpä^Iid) mar. (Sr legt fic^ ^u 33ett mit bem Stuftrag,

it)n früf) ju n^eden; bann fdjtüft er ein, um nie mieber ju er=

road)en. d)lan trifft if)n unoerünbert, mie er fic^ gu S3ett begeben.

®ie Sirgte erflören, ein 93tutfd)Iag Ijobt ilju getötet; fcfimer^IoS, in

einer fdjmeren 53etäubung fei er au§ bem Seben gefd)ieben. @r

l)atte ftetg gemünfd)t, alfo, o^ne 2(t)nung be§ ©nbeS, au§ ber

Söelt ju get)en; fein SSille mar erfüllt, faft ^ü gut, benn tro| allen

(ginfprud)^ erl)iclt fic^ bi§ auf ben l)eutigen Sag ba§ (Sjerüdjt, ha^

93eaumard)ai§ felbft §anb an fic^ gelegt. @o lang er lebte, fd)lug

er 85erleumbungen früftig nieber: nun mu^te ber ftille JJt'ann eine

ber fragmürbigften gabeln mel)rlo§ über fein Slnbenfen ergel)en laffen.



9[JJabame .»Qoi'i^et ^e '^ 9JJarinaie 481

2)ie ^amilie mar luie germalmt biirc^ ben unerrrarteten 2:rauer=

fall. d)lan oerbarg für§ erfte (Sugenien, bie guter Hoffnung mar,

bie 2öaf)r6eit. @rft langjam bereitete man fie auf ha^ gurc^tbare

üor, beun fie t)iug mit alleu Äräfteu it)rer Seele an it)rem SSater.

Sn einem ber [tiUften 93o5fetts feines ©artend, bem legten S^tu^e^

plä^c^eu, ba§ er felbft bei Seb^eiten für fid) ousgemät)It, mürbe

er in§ ®rab gebettet, ©ubin ^atte ein paar SBorte be§ S^atfjrufs

öorbereitet, ober ber SSacfere mar unfä()ig, felbft ju fpred^en. 80 ia§>

an feiner @tott Soüin b'^arleüiüe ben 3(bfc^iebögruf5, ber ruf)igfte

unb friebfertigfte ^oet jener ^eit mibmete einem ber rut)eIofeften unb

ftreitbarften aUer SDZönner ber geber bas le^te :^ebemot)(. 9tur menige

Saf)re blieb bie fterblidje ,^üCle S3eaumard)ais' I)ier beftattet; ha^ §au§

mu^te üeräu^ert, bie ©artengrünbe oufgeteilt unb üerbaut, ber üzidj^

nam ouf ben ^^ere=2o=Gl)aife übertragen merben.

Äein ©enfmal fc^müdt bie ^Familiengruft ber S3eaumard)ai5

unb ®e la 9iue. S^Jur bie @eburt§= unb Sterbetage ber ä^eremigten

finb auf ben mäd)tigen, flocken Steinplatten üer^eidjuet, meiere ba§

©rabgemölbe bebeden, bie @efd)id)te eines ganzen @efd)led)teö er=

fd)eint in einem trodenen ßatenbarium äufammengebrängt. 9^ur

in einem bunfeln Seitengang ber Comedie Fran^aise ift eine

S3üfte S3eaumard)ai5' mel)r üerftedt al§ jnr Sdjau geftellt unb

felbft ha^ Slnredjt auf bie» befd)eibene SSinfeldjen ift il)m ftreitig

gemad)t morben. 3n bie 93örfenl)«lle ober in bie ^oli^eipräfettur,

beftenfalls in bie §lböofatenfammer miü ein neuerer Äritifer feine

S3ilbfüule üermeifen. Unb fogar bei ber (Snt^üllung feiner ^arifer

Silbfäule am 16. 9J?oi 1897 l)at ein geftrebner auf bie „Sdjatten"

in feinem Lebenslauf t)ingebeutet: »,de rintrigue et de l'argent. te

voilä dans ta sphere' dit Suzaime ä Figaro: il repond: ce

n'est pas la honte qui me retient.

«

So überftrenges ^otengerid)t gebenfen mir nid}t ^u Ijolten.

Seinen tiefen ©runb l)at e§ aber, ba^ bie beften '-i5iDgrapi)en

S3eaumord)ai§', Sainte-'SeuDe unb Sonu'uie, bie Summe biefer

med)felreidjen ©jifteuä in müraliftifd)en iöetradjtuugen äieljen, mie

ja S3eaumard)ai§ felbft am Stusgang feinet SDafein^o bie gi^age auf=

S3cttcll)ciin, 58caumarcf)ais ^1
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rairft: ^>Qu'etais-je donc?« Stl§ er bie ©eneralbeid^te 9fiouffeau§,

bie Confessions, lieft, befc^äftigt i^n ba§ Problem, ob Sean SacqueS

in 2So^rf)eit ein Xiigenbjditrärmer ober nur ein ^ra()(f)an§ gettiejen?

(Sr fann e§ jcf)(ed)terbing5 nid)t fa[fen, ba^ ber 33ürger öon (Senf

bie 3^et)Ier unb ©ünben feiner Sugenb fo offen einbefennt. S3eau^

marc^ais freilid), bem „inbiSfreteften", gugteid) aber felbftgefäüigften

oller SU^enfdjen, loäre e§ nie beigefommen, fidj ben ^eitgenoffen

unb Sfiadjlebenben anberS al§ im ©trofjlenfrauäe be§ untabeligen

93ürger§ unb ©o{)ne§, be§ großen Patrioten unb 2öeltmanne§ ^u

oergegenmärtigen. Unb ba er tro^bem bei feinem fdjarfen 3n=

ftinfte für bie öffentlidje 3JJeinung flor fief)t, bo^ i()m, unbefdjabet

feines Üieidjtnms unb literarifdjen 9iu^m§ bie 5td}tung feiner

ßanb§Ieute fef)It, fnd)t er bie Urfadjen biefes ^(jänomenS nid)t

etwa im eigenen Snnern, fonbern in ber @ef)äffigfeit ber anbern;

bie älhififer f)ätten if)n üerabfd)eut, meil er qI§ Unberufener ade

Suftrumente gemeiftert; bie "ipoeten, meil er, ber Uf)rmad)er, um

bie 3öette mit it)nen S5erfe gemad)t. Inde irae. SDie 5l^auf[eute

tjätten ben Einbringung gern ben ^büotaten, bie Stboofaten ben

SSerlegern, bie Sf^eeber ben ©iptomoten pgefdioben, fie aik ober

if)n nur au§ ^""ftssift »erfolgt, i^n, ben laufenbfünftler, ber

fein geid)meid)elte§ 8elbftporträt in immer neuen 2Bieberf)o(ungen,

im 33arbier unb in ben 9J?emoire§, im legten ä)ionolog gigaroS

unb in einem tSelbftgefpräd} furj üor feinem 2;obe oerfeftigt t)at:

„3d) mar nur id) felbft allein. Unb haS^ bin ic^ geblieben: frei

im Werfer, ()eiter in ben größten ®efat)ren, allen ©türmen Xxoi^

bietenb, bie ©efc^äfte mit ber 9^ed)ten, ßrieg mit ber Sinfen

fü^renb, niemals im |)eerbanne irgeub einer (iterarifd)en, poIi=

tifdjen ober mt)ftifd)en ßoterie, mar id) niemanbes Höfling unb

be§f)otb öon allen jurüdgefto^en ..."

@§ ift bie fd)önfte Ü^otte, bie er fid) alfo mieberum guteilt:

bie be§ überlegenen, öon allen unabf)ängigen unb beS^alb üon

ollen ongefeinbeten ©enius, ber auf jebem ©ebiete geiftigen unb

pra!tifd)en SSirfenS burd) ^errlic^e S^oturgoben bie goc^mönner

überflügelt, bejdjömt unb l)erau§forbert.
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8opanegi)riid) beantwortet Beaumarchais' >Qu'etais-je donc?«

aufeer it)m nur nod) ber getreue ©ubin. 3}ie anberen Äenner

jeine§ 3öejen§ unb SSaltene umfc^reiben mit ber ^roge nad) feiner

'SRoxal eigentüdi nur bie nad) feiner 3mmoraIität. Sie unter=

fuc^en, roaS bie ^^it an i[)m üerfd)u(bet unb öerborben; [ie be=

rühren ba§ grofee ^^roblem: ob fein gtän^enbeS 3:a(ent ben 9JJange(

jeber ftarfen ©efinnung n)ettmad)en fann? ob es in biefer oer=

finfenben 2öe(t be§ ancien regime, in melc^er „jebe Pfaffe ber

©efellfc^aft bie anbere auffreffen mü", lüirftic^ feine anbere SBat)I

gibt, al§ bie SSeltftudit unb ben 9Jienf(^ent)aB 9iouffeau§ ober

bie S5erf(^Iagenf)eit unb bie ü^önfe Rigoros?

5)ie 2(ntiuort t)at 93eaumard)ai§ felbft gegeben in bem immer

mieb erholten ^ernfprud) au§ Xarare: „9Jid)t burd) bie ©eburt,

itid)t burd) feinen Staub, nur burc^ feinen (£f)arafter lüirb

jeber eine auf (Srben bebingt unb beftimmt." Sein 9?aturell

trieb i^n, ber SQJenfc^en burd) ßift unb ^abfud)t .Sperr gu

tuerben unb mit allen Sniffen unb S(^ü(^en ÜteinefeS bur^

bie SSelt gu get)en. 2;enn fo beengt unb bebrängt aud) ha§>

^afein be§ Kleinbürgers in jenen ^^agen war, S3eüumard)ais t)ätte

fid) au§ bem @Ia5derfd)(ag ber lU)rmad)ern)erfftatt, banf feiner

fünftlerifc^en ^Begabung, hanl feinem ©eift, 2öi^ unb 3:alent, g(ei(^

bem 9Jiaurerget)iIfen Sebaine unb bem Söanbermufifanten (^retrQ,

3um Oere^rten unb reid)en SicbTing ber Station emporarbeiten

fönnen. 3f)n lodten aber anbere ßebensmege: bie ^^^fobe be§

®[üd§ritter5. 3a, einer ber grünbtid)ften Äenner jener |^cit ^at

biefen oert)ängni50o({en ^"9 Beaumard)ais' mit furd)tbarcr 55er=

bammung getroffen, aU er ba§ SSort fprad): 33eaumard)ai§ unb

5J?abame 3)u 33arnj werben öic((eid)t bie beibcn ^;|?crfönlid)fciten

fein, bie in ben Stugen ber 9cad)mclt it)r 3iif)rl)unbert am beften

fenngeidjuen. Unb in ber Xat, felbft in öiefem 3iit)rl)unbcrt ber

?lbenteurer, neben bem biplomatifd)en ©lürfstinb ^Hberoni, bem

^inan^fdjminbter üam, bem 9Jh)ftagogen Ciagtioftro, bem (Sintag§=

fönig 9Jeu[)off uon (iorfifa, bem i^iebcsauenturier (iafanoiui unb

ben f)unbert unb aberf)unbert ©aufleru unb Strebern, bie in

31*
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^ran!reidj iinb an anberen |)öfen S[RiBbraud) mit i^ren Xalentett

trieben, gibt e§ nur einen Lebenslauf, ber no(^ märd}enf)after

bewegt ift a{§ ber 33eaumar(^ai§' — bo§ ®Iüc! unb @nbe be§

Stbenteurer§ be§ ©d)lüerte§, ba§ (Smporfommen 9iapoIeon§. SBer

nadj jonftigen parallelen für 93eaumard)ai§' pt)anta[ti|c^e ®e*

fluide au§fiel}t, mu§ bei ben grauen ^alt madjen, ber 'ipom=-

pabour unb ber 2)u S3arrt), lueldje bie @ei^ei unb ^ad)t pgleid)

ber gefned)teten SJkffen luaren. 2)ie ©d)üler meifterten balb it)re

ße^rer, bie Saunen plebejifdier gaöoritinnen waren unter ßubwigXV.

unumftö^Iic^eg @taat§gefet^ unb nid)t umjonft ruft ber ßafai ^rontin

im (Sdjlu^raort beic 3:^urcaret triumpf)ierenb aus: „9c*un bridjt mein

Sf^eid) an!" 3)enn fo mitlig bie ßrifpinS, g^rontinS unb Q^igoroS

ben Süften ber ^tlmaniöaS als gefällige ©iener fid) ermiefen, mel)r

unb met)r mürben fie auS S^ertrauten ß'ritifer, §tn!täger unb Üiic^ter.

9Jiit gutem @runb bemerft benn and) ÜJiidjelet: „3)ie (55efd)id)te ber

S)iener ift ein ^auptftüd in ber §iftorie biefeS Sat)rt)unbertS: öon

ßro^at, bem ßafaienfonig ßouifianaS, fütjrt fie über Sean SacqueS,

ber aud) ßafai mar, ju g^igaro". ßatoi mar ber ÄönigSmörber

©amienS; ßa!aien unb 3of^" bef)errf(^ten it)re t)od)abetigen ®e=

bieter; ^^x^og^t antichambrierten bei ben ^'ammerbienern beS ß'ür=

binatS ^leurt); SubmigSritter but)Iten um bie ©unft ber Safaien

ber ^ompabour. (SS ift benn auc^ fein ^ii'iaü, bafe üon ben gmei

großen SOJoraliften beS 18. 3at)rt)unbertS ber öttere, ber |)eräog

üon @aint=@imon, bie ®efd)id}te ber föniglid^en 93eid)tüäter, ber

jüngere, ©ucloS, bie @efd)id)te ber föniglidjen Ä'ammerbiener ge^^

fc^rieben. ®er natürlidje 5Infprud) auf bie gleidje ©teüung in

©taat unb .flHrd)e, ^eer unb ©efellfdiaft mar ben ^(ebejern t)er=^

fagt: nid)tS begreifüdjer, als ha'^ gemiffenloje, Ieid)tferttge ^inber

aus bem SSolfe, mie bie ^ompabour, bie ®u Sarr^ unb S3cau-

mardjaiS, ©lanj unb SKadjtfüIIe, unbefümmert um ben ^reiS,

ben fie bafür äaf)Iten, auf ©d)Ieid)megen fud)ten unb fanben. 'tRm

bie menigften SürgerSmäbd)en unb =©öt)ne tonnten unb — gur

@t)re beS brüten ©tanbeS fei eS gefagt — mollten foldjem 93ei=

fpiel folgen: atS gebutbige ^ufc^^^u^i^ ^^^ „@d)mad), bie Unmert



©(^ht6d)araftcri)"ttf 485

ic^treigenbem !öerbien[t eriüeift", a(§ [tumme ^utjörer aüer pat§e=

tifdjen unb launigen Safaienreben ^arrten unb ijofften fie, 6i§ bie

3eit erfüllt war.

2tn biefer (Sroberung ber SOJenfcfienrec^te, an biefem Söerf ber

löefreiung f)at S3eaumarcf)ai5 menig 5(ntei(. 3{)in mar ee aüjeit

nur um fic^ unb feinen perfönliifien Sßorteil ju tun: bie patrio=

tifcfien 6orgen be» 9J?arqui§ b'?(rgenion, bie oolfsfreunbüdjen

^Regungen S^louffeauö t)atten in feinem Innern feinen 9taum. (Sr

füt)(te fid) raof)l unter bem ancien regime, beffen SDli^mirtfc^aft

i§m ben reid)ften 51nla§ ^ur 33etätigung feiner Üieinefeftreic^e bot.

^ur tt)enn ®reiftigfeit ober frembe ?iiebertrad)t \f)n in bie (Snge

"treiben, nu|t er 3^it unb ©timmung au-o unb luirb (^e(egen[)eit5=

rebner unb =®ic^ter, roie er felbft allzeit ein ®elegent)eit§menfc^

geiuefen. 2)er 8taat§ftreid) 9J?aupeou§ ift i[}m fo gleidigültig, roie

bie .^errfd)aft ber 3t(mat)iöa§: feine Angriffe finb nid]t ein 5(u§=

6rud) be§ UnroiUen§, fonbern Singebungen einer rafdjen ßunge,

feinet angeborenen 3nftinfte§, ben ®efd)mad ber fiefer unb §örer

p treffen. 5)a§ mu^ feftgefjütten roerben bei jebem fac^(id)en ^er=

gleic^ feiner ®treitfd)rifteu mit ben polemifd)en 9J^eifterroerfen 5Rouf=

feau§ unb "ipagcalS; roo bieje tieffü^Ienben 9Jaturen mit ooUer,

perfönüdier Überzeugung fic^ felbft gefäf)rben, um bie t)eilige Büd)t,

biefer be§ @lauben§, ber anberg. be§ !^otfeä ju oertreten, fe^t

33eaumard)ai§ nur ^um .*peil ber eigenen "i^erfon mit ber eloquence

du moment ein, bie i^m atlerbings in jeber t)eifeln Sage feinet

5Dafein§ fo fieser ^u (Gebote ftefjt, roie einem geübten Sd)aufpie(er

bie 3.^ergegenroärtigung jebe!§ innerlid) itjui nod) fo fremben '^^IffeftC'?.

@r oerfud^t fid) (iterarifd) in ber 9JJa§fe be» pat^etifd)en unb

fdier^tjaften, naioen unb fentimeutalen Ütebnerg, luie er aud) im

Seben jebe ^erfleibung^rode oerfudjt — aUerbingg nidjt mit bem

gleidjen (Srfolg ber 3}urd)füf)rung; benn e§ ift ein rociter 2Beg

t)on ben plumpen @piege(fed)tereien be§ 'iibbe ^Irpajou be @t. (Voij

unb be§ betrogeneu 5^etrügerv? 3[Ronfieur be 9ionac bi^ ^u bem

großartigen ^crftecfen^fpid uou "iHobrigue iportale^ ^^ (Sie., einem

3)?ummenid}an5, ber auf einem fo bebeutfamen ®latt ber äl^elt^
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gejdjidjte, luie bem amerifanijc^en ^rei^eitsfrieg, bauernb üerbucfit

bleibt. ©0 geftaltet er mt^x al§ einmal feine Seben§füf)rung mie

bie SOJotiüe eine§ üerroidetten 3ntriguen= ober eine§ rot) gejim^-

merten 9iiit)r[tüc!e§, luötirenb er umgetet)rt fein eigene^ 5tbenteurer=

treiben in feinen ^'omöbien gum beften gibt.

SSerbarb feine bebenfticfje SSeltmeiS^eit foldjerart aber aud^ oft

feine ^unftübung unb fpielte it)m feine ^f)antafte miebertjolt im

Sllltag @treicf)e: ber ^-rifdje unb Originalität feines ®id)ten§ ift

ber märd)enl)afte S^ieic^tum feiner (Srtebniffe öon unenblic^em ?Ju^en

gemefen. 3)er 5Iutor 23eanmard)ai§ §at nid)t umfonft (5d)idfale burc^=

gemacht, bie in ifjrem jätjen ©lüdsioedjfel bie meiftbemegten ßebene=

laufe romanifd)er ^umoriften, be§ Ä'riegSgefangenen ßeroanteS, be!J

in ben fernen Dften unb 9torben oerfdjiagenen Ü^eguarb unb bie

legenbarifd} oerftärten (Sutenfpiegeleien Sf^abelais' erreid)en unb über=

bieten. 5lu§ biefem unerfc^öpf(id)en Quell eigener ©rinnerungen, aus

ben toufenb unb obertaufenb i^n umbrängenben ©t)araftergeftalten

oon g^einben unb ^reunben I)at ber Suftfpielbid)ter bie Figuren

feiner ^omöbien, ber Satirifer bie 3^^^^^^^)^^ feiner 3JJemoire5

get)oIt unb babei brai^te ber 8o()n be§ S3oI!e§ ein (SIement in

bie Siteratur feiner ^ät, ba§ fie bei if)rer übermöf^igen, greifen^

I)aften ^erftanbe§!uttur faft gänglid) öerloren t)atte: jugeublid^e

Unmittelbarfeit unb Urfprünglid)feit.

3Benn @oetf)e ba§ „bejat)rte unb öornet)me" SSefen be§ Iite=

rarifc^en ^^'tatterS 3]oItaires burd) t)o(f§tümIid)e, bisher noc^

nid)t entbunbene Gräfte aufgefrifd)t fetjen modjte, fo mar burd^

bas ?luftreten Ü^ouffeauS, S)iberot§, 53ernorbin be @t. ^ierreS

unb 33eaumard)ai5' biefem SBunfd^e teilmeife ©enüge gefd)et)en.

®ie bemagogifdje 33erebfamfeit be§ ®enfer§, bie Smprot)ifation§=

gäbe be§ ?(utor§ öon 9ftameau§ 9^effe, bie neuen SBelten, meld)e

ber ®id^ter ' üon ^^aul unb S3irginie ben ßanbfc^aftern eroberte,

gelten ben Ä'ünftlern Sung^^ranfreic^g im S3erein mit 33eüu=

marc§ai§' SBerfen aU ba§ S^ermädjtniS be§ 18. Sa^rt)unbert§ an

ba§ 19. 2öä{)renb aber bie Sftomantifer löngft 33ernarbin be <Bt ^ierre

al§ Ä^Ioriften über{)o{t f)aben, mie empjanbfame unb naturaliftifd)e
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@r5(if)Ier njeit über Sfloiiffeau unb 3)iberot (jinauggegongen jinb,

ift Beaumarchais' Suftjpieltec^nif üon 8cri6e unb feinen ßeuten

nur äu^erlid^ nac^gea()mt unb n)eiter entluicfelt tt)orben. .SDer

ari[top^anifd)e ^ug be§ „3:oIIen 2;age§" ift bei feinem 9?ac^=

geborenen n)ieber anzutreffen, fo npenig bie que(Ifrifd)e §eiter=

feit feines „93arbier" bei einem neueren ^rangofen ju erfragen

rt)äre. ©o mag bem SJianne S3eaumarc^ai§ oiet oergeben n)erben,

als einem großen 2Bof)ttäter ber 9L)ienfd)f)eit, einem ber feltenften

aller Äünftter, einem eckten ^umoriften.

Unb nirgenbS lüirb i^m williger ^bla^ jugeftanben werben,

als bei unS, wo ber ^ionbidjter ber „§od)§eit beS ^^igaro" tängft

fein Unfterbüd)eS in eine reine SSelt beS SSofjIlautS emporget)oben

unb @oetf)e baS SSunber üotlbradit t)at, feinen SfJamen jum ©inn=

bilb männlic^ fräftiger S^iitterlid^feit ju er^i3f)en. ®er 2)id)ter beS

„g^auft", ber baS Slnbenfen biefeS fd)mad)öot(en 93etrügerS (tiir-

pissimus nebuloj jum Subegriff aüeS ©ro^en, ©ebanfengewaltigen

reingetäutert f)at, befc^ieb unS aud), ftatt beS aventurier francais,

einen 93eaumarc^aiS oofl 9Jert) unb g^euer, öod (Sbelfinn unb gelben«

fraft, ber folange (eben wirb, wie bie beutfdje Literatur.
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ButUcn

A. ^antrVri|nff(irf|E

Alcala de Henares = Papeles de Estado. Correspondencia reservada

con Giimaldi sobre soccorer las colonias Inglesas. 1776.

Archives des affaires etrangeres = ?lrcf)it) beö auStüärtigen 2(mte5

(Paris). Espagne (1764). Angleterre (1774—1785). Hollande (1792).

Hambourg (1795).

Archives nationales = '•^Jorljcr i)tatioiiaIard}iO (Parlement de Paris

X^B. 1338. 1400. ^^roäcf, (yoesmanni.

Comedie Fran9aise = 53cauiiiard)ais-^^>apiere bee 5lrd)tö5 ber Comedie

Fran^aise; fieben 93änbc, ioe(rf)e Sbuarb gournier im ^ai)xe 1863 bei

einem Souboner 3Intiqi:ar i Sof)0'(SquQve) entbedte unb für bie Maison

de Moliere anfaulte, i^gl. bie 33riete g-ournierg imb bie 9iomenflatuv

ber Oon if)m ,^u]"tanbe gebrad)ten '•^^apiere im Theatre complet de Beau-

marchais (Edition d'Heylli-Marescot, ^4>oriä, 1879, II 205—220).

Egerton Manuscripts ---= 93eaumar(^ai§=^a^iere beg 58ritif^ 5Jluieum.

(9SgI. List of additions to the manuscripts in the British Museum in

the years MDCCCXXXVI—XL. ßonbon 1843.J

Hardy = Journal des evenements tels qu'ils parviennent a ma con-

naissance par Hardy. Paris. Bibliotheque nationale. Supplement

fran9ais 6680—82.

tarl^ruf)er 3lr(J)io = !!8eaumavd)aig-''.Papicre bes gvof5f)ersog(. babijd)en

aanbe5ard)iD§. 4 gaijifcl (1779—91j.

Lomenie (Charles de) =-- Scaumard)aie;*^apierc, meld}e mir ber So^n be&

!i8eaumard)atö=i8io9rapf)cn X!oui5 bc Öomenie freunblid)[t jur einfielt

überlaffen f)at.

^•King = griebric^ ^ominif JRing. ^lufjeic^nungen jur (S5eid)id)tc iöaben^

unter Äarl ^ricbrid). (3(u5äug aug 3iing§ i5anbid)riTten auf ber 5rci=

burger Unioerfitäts "i^ibüot^ef, feit 1901 im «arl^ru^er grogfieräoglid)

babifd)en 2anbeeard)iD.j

SBieuer @taat§ard)it) = 58caumard)aiä'^^?apiere be§ SiUcucr ioan^', ito]'

unb Staateiardiiög (1774).

B. Bvurfnitcvhc

'äxntti) = !!Öeaumard)ai§ unb Sonueufii^. '-i>on 'JUircb 3{ittcr uon ".Mrnetl).

2Bien, 'i3raumüUcr, 18(),s.
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Aulard ^= Beaumarchais pendant la revolution. Alplionse Aulard. Etudes

et le^ons sur la revolution fran^aise. VI'- s6rie. Paris, Alcan, 1910.

Bibliotheque des memoires = Bibliotheque des memoires relatifs

ä l'histoire de France pendant le 18" siecle, Ed. Barriere, Paris

Didot, Tome I—XXXII.
Bonnefon = Beaumarchais. Par Paul Bonnefon. Paris. Aux bureaux

del'Artiste 1887.

Cherbuliez = Une biographie allemande de Beaumarchais. G. Valbert

(Victor Cherbuliez). Revue des deux mondes. 1"' fevrier 1886.

Cordier = Bibliographie des oeuvres de Beaumarchais par Henri Cordier.

Paris, A. Quantin, 1883. (Ungenaue unb unfelbftänbige Siebergabe

bcr bamaligen Äatatoge bes 33rittif) 9[Ruieum unb ber ^^artjer 9cationaI»

bibIiotf)ef s. v. 93eauniarcf)ai^. i

Doniol — Histoire de la participation de la France k l'etablissement des

etats-unis d'Amerique. Correspondance diplomatique et documents. Par

Henri Doniol. Paris, Imprimerie nationale A. Picard, editeur. VI

vol. 1885—1890.

Fournier = Oeuvres completes de Beaumarchais. Noiivelle edition aug-

mentee de quatre pieces de theätre et de documents divers inedits

avec une introduction par M. Edouard Fouinier, Paris, Laplace,

Sanchez et Cie. 1876. [©infttoeilen bie üolli"tönbigite 2(u§gabe.]

Gaillardet = Memoires sur la Chevaliere d'Eon d'apres des documents

authentiques suivis de douze lettres inedites de Beaumarchais. Par

Frederic Gaillardet. Paris, Dentu, o. .J. (1867).

Gudin = Histoire de Beaumarchais par Gudin de la Brenellerie. Me-

moires inedits publies sur les manuscrits originaux par Maurice

Tourneux. Paris, Plön, 1888.

Hallays = Beaumarchais par Andre Hallays (Les grands ecrivains

fran9ais). Paris, Hachette. 1897.

Larroumet =^ Beaumarchais. L'homme et l'oeuvre (Etudes d'histoire

et de critique dramatiques). Par Gustave Larroumet. Paris, Hachette

1899.

Lescure = Etüde sur Beaumarchais. Prix d'eloquence. Paris, 1887.

Lintilhac — Beaumarchais et ses oeuvres. Par E. Lintilhac. Paris,

Hachette 1887.

Lomenie = Beaumarchais et son temps. Par Louis de Lomenie. Troisieme

edition, Paris, Michel Levy freres. 2 vol. 1873.

Oeuvres - Oeuvres completes de Pierre Augustin Caron de Beau-

marchais, 7 33änbe, i^arie, £'.'OpoIb (Tollin, 1809. i'^ic '•^(uögabe ift,

bant ben ginleitungen unb 'ölnmcrhuigen ®ubin§, nod) immer empfe^Ieng»

roert.j
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Sainte Beuve, C. L. - Sainte lieuve. Causeries du Liindi. lö S3änbe,

^ari§, Garnier freres, Troisieme edition.

Sainte Beuve, N. L. ^^ Sainte Beuve, Nouveaux Lundis. IH Sänbe,

^^Jarig, 9Jtic^e( 2eöt), 1879. (Cinquieme edition revue.)

Theatre coniplet = Tlieatre complet de Beaumarchais. Reinipre-ssion

des editions princeps avec les variantes des manuscrits originaiix

publikes pour la premiere fois par Georges d'Heylli et F. de Marescot,

Paris, Librairie des Bibliophiles, 4 93änbe 1871. fi^orber^anb al§

SD'taterialfammlung für ben 93eaumard)ai5»5orjc^er unentfae{)rlid}; be»

jonbcre ^i^orjüge finb ber (Sbition jebod) nic^t nad)3uriU)ineii. i

®ine annäf)ernb oollftäubige, geid)iüeige eine fritiid)e ^2(u3gabe ber jämt»

liefen Söerfe iinb 33riefe 33eaumarc^ai5' ift bi^^er nid)t erfc^ienen. ^af)xau^,

ja^^rein oerseidjnen bie ftataloge ber 5Iutograp^en^änb(er loic^tige ftorre*

jponbensen be§ 2{utor^ ber Folie journee, ber minbeften'3 ebenjooiel, ireiin

and) ntd)t entfernt fo nniftergültige ^Briefe gejdjrieben fjat, lüic 3?oItaire.

9Hd)t alle biefe 'i8ricffd)aften würben eine S^eröffcntlid)nng IoI)ncn. (Sine 3üil»

tt)0^l ber bisher im ^^priöatbefiö jerftreuten "ijsapiere, eine djronologifc^ an»

georbnete 9(u§gabe ber be(angreid)ften oon ^lularb, SSonnefon, Soniol, ©ubin,

Sintil^ac, Sontenie unb anberen mitgeteilten, foiüie ber in ben oben ermähnten nnb

fonftigen 5(rc!^itien erfjoltenen 2d)riftcn i8eanmard)ai§*, cnb(id) bie unoerfür^te

9[Ritteilnng ber 3?erf)ör^= nnb Äonfrontationö»^!^rotofo(Ie, fiirj ber Criginatatten

im ^^rojef; (Moegmann tag nrfprünglidi in meiner 3Ibfic^t, beren 3(nefüf)rnng

l^offentlic^ mit ber 3cit öcrmirftic^t merben tann. 3)ie gebrucften Slatatoge ber

5ßarijer Bibliotheque nationale unb be§ British Museum t)eräeid)nen unter

„33eauniard)ai§" if)re SSeftänbe an ©efamt» unb (Sinjelausgaben feiner 2d}riften.

5JcannigfaUige, banfensmerte ?förbcrung ift biefer giüeiten 2hif[agc nament*

üc^ burd) bie Leitung besi SSiener ^an§', :pof* unb 2taatvard)ioeä i,s>ofrot

oon ftäroliii unb Seftionsrat 8d)ütter); burd) ben 'Sireftor bes Starlerufjcr

2anbesard)ioe# (|)errn ©e^eimrot Dbf er); burc^ ben 3lbteilung§oorftanb ber

fönigl. 93crliner 93ibüot^cf, .sjerrn Ökfjeimrat ^sppef; burd) ben 2;ireftor beei

@oet^e»2d)iUer=3(rd)iiiCi§, .*perrn cyel^eimrat Suptjan; burd) ha^}' 'i)JJitglieb ber

Academie fran9aise, 3of»^P^ S3ertranb; burd) bie "Jircftion bei? 3lrd)ioce

Oon Simanca§ unb burd) meine greunbe 9iegierung5rot Üiloffi) [W\.m) unb

^rofeffor Stifreb ©tern (3ürid)) äugute gefommen.

C. Bninn-kiinitcn

Qu ©eite 1: Jal, Dictionnaire critique s. v. Beaumarchais. Sainte

93euoe, C. L. VI. 202 gebenft einer Überlieferung, ber jufolge bie Garon» ur-

fprünglic^ in ber ^Jiormanbic fef5l)aft gcjocfeu feien. 3" "^^^ (W»^» &ocÜ)t
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v'id beiDunbertenj „groBcu aböofatifdien" föeiüanbtfieit unfereS 9üttor§ »üürbc

bicjc ^Ibftammung iüd]t icl)led)t [timmen. 9tacine i)at bert Sc^aupta^ jeiner

„"^^laibeurg" mit gutem &x\mi) in bie '!ßafje*9Jormonbte t)erlegt; bie ©pi|=

finbigfcit normannijd^er @od)tDaIter, bie ^!)3roäe§ju(i)t ber S3auern unb 33ürger

jener ^^jjrooinj ift ipridjwörtUd) bi§ auf ben :^eutigen Jag.

3u Seite 2: S3ergleid)e über bie ''^roteftanteuüeriolgungen !^ob^, La

France sous Louis XV. 58b. I, ©. 84 ff., II, 3. Ifi3
ff.

Qu ©eite 8, ^^^^^ 2: Suclos, Considerations sur les moeurs de ce

siecle. Chap. I. 2)ie ©ä^e öcrbienen bo^pelte Sead)tung, wenn man ertuägt, t>a^

ein 33retone [läj ju i!)nen befennt, ein 9Kann, ber nid)t gar roenig auf feine

fe[tiid)e .*peimat unb 2anb«mannid)aft tjielt. Sainte S3euoe, C. L. IX. 220—21.

3 eile 22: ^JJtonteSquieu, Oeuvres completes, 6b. §ad)ette, III, 163.

3n Seite 11: Ser ^rioritätftreit Bon SSatcr Karon rourbe öor ber

^arifer Acaderaie des sciences aufgetragen, ^ä) befi^e Lettre du S. Caron

pour servir de reponse au Memoire historique du S. Boulogne imprime

le 5 juillet 1729 (2^rucE). (Sinen 58Iid in bie Si^ung§berid}te ber 3Xfabemie

üergönnte mir ^sofept) S3ertranb, felbft 9JlitgIieb ber Academie frauQaise, auf

freunbtid)e (Smpfet)Iung 33ictor Etierbuliej' im SlRai 1886. '2)er SSater 5ßeau^

mard)ais' erfd)eint in feinen gebrudten unb protofoüierten ftu^erungen al§

f)eller Äopf unb ftreitfeorer Kämpfer, beffen poIemifd)e Segobung offenbar

auf feinen So^n übergegangen ift.

3u Seite 14, |^eile 7: ßomeuie brudt ba§ Sd)riftftüd I, 70—71 mit ber

33emerfung ab, ee fei ton 33eaumard)ais im Sllter oon breije^n ^i^i^fi^ öer*

fa^t ttjorben. '3)a^ ift unrid)tig. ®er 33rief fann unmöglich öor 1748, bem

3a^r, in welchem fid) SIKarie ^o\epi)t ßaron ter^eirotete, gefd)rieben Sorben

fein; et}er nad) 1748. Qebenfallg ttjar 33eaumard)aig bojumal minbe"ften§

16 ^a^re alt.

3u Seite 15: ^i'^ 'i^£iuttittrd)ai§' Galerie des femmes du siecle passe

()ciBt t§:
>'Vous jeunes gens que je conseille,

Retenez ce bon mot d'un sage

(Des moeurs c'est lä le grand secret)

Toute femme vaut un Hommage,

Bien peu sont dignes d'un regret«.

Correspondance secrete, XIII. Sonbreg 1788. 9Sg(. Goncourt, S8eaumar(^ais

(Portraits intimes 279—86). 1878. S>ie SSerfe louten etroag anberg bei

?^ournier 699.

3u Seite 16: Encyclopedie, 3. 3Iu§gabe, 1772. 3Irt. Horlogerie (»une

Science oii la main-d'ceuvre n'est qu'un accessoire»). ^m Siecle de Louis XIV
nennt 33o(taire bie Ut)rmad)cr physiciens de pratique.



Cueüen unb ^2Inmerhingen 495

^u Seite 18: Xas 9täbenDert einer Uf)r lüirb befanntlid) burd) ®e»

wtd)te ober j^^^ßi^" "^ SSetuegung gefegt, bie mieberum burc^ ^enbel ober

(3d)tDungräber reguliert loerben. Um ben ^Regulator in conftantem eintrieb

ju erhalten, wirb bie jog. .vtemmung angebrad)t, beren iöereinfad}ung nod)

feilte ein Sieblingsprobtem geid)icfter 9Jted)anifer. Sie^e anä) Encyclopädie

üixt. Echappement.

3u Seite 19: 2)ie im Sejt gegebene Sorftellung beru£)t auf einem

offenbar oon Garon fit§ :^erau§gegebenen 5Ibbrucf be§: »Jugement de Taca-

demie royale des sciences et rappoit de Mrs. les commissaires qui ap-

prouve le nouvel echappement de niontres du Sieur Caron fils, horloger

ä Paris (40 pp). '3)a§ ©eft tarn mir im Sritiff) DJZufeum in einem Sammele

banb „®encratmetf)oben jur ßeic^nung unterfd)ieblid)er Qiffe'^^Iätter 2C." ju

©efic^t. (Gorbier, 'iflo. 308.) 2t. Seuoe trifft in? Sc^tt)or,^e, wenn er S3eau*

ntorc^aiio gelegentlich nad)fagt, er ijabt bie Sed^nif ber 9ieftame gcmeiftert

unb bereidjert. C. L. VI. 226. — '3)ie Briefe be^ jungen Garon abgebrudt

bei f^ournier 3. 754.

3u ©eite 20: ^n ber »Encyclopedie« (Strt. Echappement) wirb (Jaron

fit§ md)t bloB feiner ©rfinbung falber fierjfjaft getobt: man rü'^mt if)n and)

ttjcgen feiner 3(nrufung ber afabemifd)en @erid)t5barfeit. TOe^r ai^ ein

5Ttcnfd)enatter fpäter würbe i8eaumard)aie grunbto» oon einem erbitterten

Gegner, Äornmann fftap. 17), bcjiditigt, hk örfinbung btefer Hemmung bem

Uf)rmad)er 93iefta entletjnt ju :^aben. S3eaumard)aig felbft legte immer :^o:^en

^ert ouf feine (Srfinbung. ^n feiner f^amilie lourbe ba§ ^i^itom ber Stfa*

t)emie forgfättig aufbewafirt unb Sa .'oorpe nad) 4ieaumard)ai'5' Jobe loie eine

3;rop^äe üorgeroiefen. 'alte ber 2d)iDicgerfDf)u unferce '".}(utorl iöerrn ö. iio»

menie ben Zutritt in ba§ fo anfd)aulid) gefc^ilbcrte 33eaumard)ai§=9trd)iD in

einer ftaubigen '^Jarifer S)ad)fammer eröffnete, fanben bie beiben in einem

Koffer, beffen Sdjlüffel oerloren gegangen toor unb gu beffen 'iHuffprengung

ein @d)Ioffer f)erbeigef)o(t toerben mufjte, bic^t neben ben 9Jiamiftriptcn bc»

„^arbierg" unb ber „.öodii^eit bes J^igaro" ein llJobell ber oon bcmfelben

2d)öpfer ^errü()rcnben Hemmung mit ber ^iM'i^i^U't: Caron filius aetatis 21

annorum regulatorem invenit et fecit 1753.

Griffes Uapiti'l

3u (Seite 24: Lettres des sieurs de Beaumarchais et Daudet citees

ä l'audience du 14 mars 1789 dans la cause du sieur Korumann pr«5ce-

dees de quelques refiexions et d'un recit rtdatif ii ces lettres. Paris 1789,

83 pp. (bei ©orbier, '))h. 423). SBergleic^e baju Döclaration du sieur Gor-

sas au sujet des lettres eitles dans la cause de M. Kornmann 1 avril 1789.

2)iefe merfmürbigcn ^ofumente finb oon ben ^^iograobcn 53caumard)ai'?'

lange mit ungcbü^rlid)em 2d)iüeigen übergangen luorbcn : iljre Gditljeit
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wirb üoit 23eaiunard)ai6 ielbft unbebingt §iigeftanben. Troisieme Memoire

Oll dernier expose etc. dans le pioces du sieur Kornmann 67, 68.

Qu Seite 25: S^ie '^^iroocnienj be? 9Jomen§ 58eaumard)ai§ ij't bi^^er nid)t

aiifgeflärt. (gs gibt ein Stäbtd)en biejeg 9Jamen§ im Slepartement ®er§. S3ie^

leicht ftammt ber 9tame üon iöecmmarijt) ()öeUotnarilcu5j. Moreri, Dict bist.

.

Qu ©eiteSl: ^n einer feiner aügu jpärlic^en ?Joten ber öon it)m in§ SBerf

gefetjtcn Se'^Ier Sdtsgabe 95oItaire§ bemerft 5ßeaumarcf)ais (33b. 67 @. 304)

:

2)ie ^Srieffteüe 58oltaire« gab ifirerjeit Stniajj gu einem jef)r lieiteren SSorfaü.

3m Theätre fran(,-.ais würbe (in ben Sagen bc§ '^rojeffeS- (Moepianni

„Sugenie" aufgeführt; ein ©tn&er fanb ha^ ©tüd unter aller Äritit. 9Joc^»

bem er feinem ©i|no(i)bor fein fc^arfeS Urteil über bas SDrama befannt ge=

geben, äußerte er fid) nod) fd}ärfer über ben Stutor be^felben, Söeaumarc^ais.

@r erjä^lte, bo^ er eben öon §errn b'3Irgentol fomme, bei bem er einen 33rief

S^oltaireg oorlefen fjörte, in it)e[d)em ber 9{(te Don ^^ei^ue') unbegreiflid)ertt)eife

begioeifelt, ba^ SSeaumarc^ais feine brei g-ranen umgebrad)t t)abe. „2(ber,"

fuf)r ber rebfeUge §err fort, „bie Satfadie gilt allen ^arlamentsräten tro|»

bem fo gut wie erroiefen." ®er Slngefprod)ene gab feinen 92ad)barn läc^elnb

ein geidien, bag ©ef^räd) nic^t gu nnterbred}en; alle§ ert)ebt fid), bann er»

roibert er falt: „^ie 2;atfad)c, baf5 biefer 9JJenfd) feine brei ^^rauen öergiftct

^at, ift, obu)ot)t er nur jweimal oer^eiratet mar, fo gemife, mie es bem

f)of)en ^;ßarlament befannt ift, ba^ er feinen braoen SBater al§ 9iagout üer=

§et)rt, nad)bem er feine 9JZutter §mifd^en jmei bic! aufgeftri(^enen Butter*

brotcn erftidt i)at. Unb id) bin beffen um fo gemiffer, al§ id) felbft biefer

^eaumard)aiä bin, ber Sie fofort auf bie 3cugenfd)aft aller Stnmefenben f)in

feftneljmen laffen mürbe, menn id) an ^tjxcx üerftörten SJciene nid)t fet)en

mürbe, M'q Sie fein abgefeimter Schürfe, fonbern nur einer ber SdjWäfeer

finb, bie man jnr SSerbreitung öon (£^rabfd)neibereien gu if)rem eigenen

großen Sd)aben als 33otenläufer termenbet." ®ie oernid)tenbe Slbfertigung fanb

allgemeinen 58eifall. Unb ber b'6^ abgefüf)rte Sllotfd)er madjt fid) eilfertig on^

bem Staube, ol)ne jebeg rueitere ©elüften nad) tl)eatralifd)eu ©enüffeu.

liiertes ViapxttL

Qu Seite 32: 33rief an^ SJfobrib; abgebrudt bei ^omenie I, 142.

>'L'äme .superieure aux evenements« —• biefe l)änfig miebcrfel)renbe Selbft»

d)aratteriftif gigaros unb feinet Sd}öpfer§ — ftammt grobemeg^ anä bem

®il=331ag; bort ift bie Stebemenbung ein beliebtes Sofungsmort geiftreid)er

©d)elme. ((Jb. (Garnier p. 63, 135.)

Qu Seite 33: Jomnal des inspecteurs de Mr. de Sartines. Bruxelles,

Parent; Paris, Dentu, 1863, p. 78, 108. ®ie ^PoUjeiberif^te er§ä^Ien u. a.,

baß Mr. 33eaumarc^oig, jeune homme fort aimable, bei ber 2^em. Sacroij;

einen gürften 58eIofin§!i auggeftod)en f)at.
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3u Seite 33: ißgl. bcn 9(rt. : »Harpe« in ber Sn5i)fIo))äbie ; Sainte

93euDe, Causeries, III, Madame de Genlis: »La harpe etait de preference

son instrument. La methode d'en jouer etait encore (1758) dans I'enfance:

Mme. de Genlis, avec sa facilit^ et son adresse naturelle, en reforma et

en perfectionna le doigt^.« (2. 23.

Qu Seite 34: Über bie %öd)ttx SubroigS XV. j. Mem. du Duc deLuynes.

Mem. de Mme. Campan. Chap. I. Barthelemy, Mesdames de France (Paris,

Didier, 1870) p. 9. 14. 28. 56. Garh)Ie, granjöfijc^e 9teDoIution, beutjc^ oon 5eb=

berjen, fieip^ig 1844, I. 24. Comtesse de Boigne. Memoires. Paris 1907 I 51 ff.

3m 2Int)ang Briefe ber ^^^rinjeffinnen au§ bem (Sjil jur 3eit ber OieDoIution.

3u Seite 38: Über bie 33rüber ^^ariö Dg(. Saint Simon, Mem. XI. 258;

Sainte^'^euoe N. L. XI, 67. 72. ajforij oon Sacfjfen ftanb allzeit gut mit biefen

»gros bonnets financiers de Tepoque et d'une intelligence qui allait au genie^.

9SgI. aud) ben Slnffaß über ben Xuc be Jfoailleö, N. L. X, 228. — 2a öarpe (Corr.

litt. I. 61) er§äf)It, ba% 5?o(taire, banf einem ^tnteil, ben er an ben 9(rmee=

lieferiingen für ba§ ^ai)x 1741 crf)ie(t, 800000 ^i^an^en einnahm.

3u Seite 40: 5BgL ben 'Qfrt. (?coIe miiitaire oon Suöernet)^ 9Jeffen

^ariö be 3)ieäieu in ber (Sn^iiflopäbie (3(u5gabe Oon 1755), toorin ba5 .öaupt=

Derbienft für ben »Plan du plus bei etablissement du monde« ber ''^om»

pabour §ugefcftrieben loirb. — ©oncourt, 9Jiabame be ^omjjabour, (Sbarpenticr,

1878, 181—85. — Über bie 'iBesie^ungen ber (Scole militaire jur ftarleifdiulc

ogl. SSeltricf): griebricf) Sd^ilter ^Gotta, 1885, p. 98ff.i.

3u Seite 41: So erjäfjlt '^eaumard)ai§ felbft in einem iöriefe, abgebr.

bei 2om. I. 115, 1. Cf)ne weitere S3eroei)e berichtet gournier, Introd. XII,

baf5 33eaumard)ai§ 2)uOerneii bei bem Wann ber 'i^ompabour, Senormanb

b'GtioIes, fennen gelernt f)abc.

3 II Seite 42, 3£i^c 20: Chez Beaumarchais il y aura toujours un

cabinet secrct oü le public n'entrera pas. Au fond il a pour dieux Plutus

et le Dieu des Jardins, ce dernier tenant une tres grande place jusqu'au

dernier jour. Sainte=93euDe, C. L. VI. 260, Note 2. Siefie Reponse ingenue.

Oeuvres IV, 180—205 ff.

3u Seite 47: SSgl. ^ur (£f)arafteriftit 2^uDernci)#: Histoire de Mrs.

Paris (ouvrage dans lequel on montre comment un royaume peut passer

dans l'espace de cinq annees de I'etat le plus deplorable ä l'etat le plus

florissant). Par Mr. de L * * * 1776. Safanooa. Memoires. Clement,
Portraits historiques. $ori§, Sibier, 1855 (326—69). 9)io)fon, Mem.de
Bernis, ^^aris, i^on, 1881.

Tünffce üaptfcl

3u Seite 49 ff.: ^er junge ö5octf)c. III, 32. ^ilrief an ^oeobi Dom
21. "Jlng. 1774. — Sainte» t^enoc, Üauferieö, VI, 208. — 'i?oItairc,

Settelöeim, 33caumard)aig 32
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Oeuvres completes. fte^ter ^tuggabe, LXVII. 3. 29H, N. Srief an glorian.

— Solle, Correspondance inedite. 6b. 33Dnf)omme. — Sainte^^öeubc,

Nouveaux lundis, VII. 37().

3u Seite 49 3£i^£ ^J öon oben: liejj Annee (ftatt Anne).

^u 8eite 53 ff.: Noticias de la Historia general de las islas de Ca-

naiia. Por Don Joseph de Vieia y Clavijo. 9!)Jabrib, 1772—1783. Qm
IV. 33anb: Blblioteca de los autores canaiios. @. 542—46. @uarino§:En-

sayo de una biblioteca espanola de Jos mejores escritores del reynada

de Carlos III. Mabrib 1785. 93b. II, 187. Joionfcnb, )Heife buiri) ®pa=

nien. Seipäig, SBetbrnann, 1792. I, 2:35, 535. & ^^ienfabor, 17()2, 3 33be. —
5o^ann ®eorg 9tt[t'l Sebenlerinnerungen. ®ott)a 1880. 93b. I, S. 332.

3u ©eite 55, 3 eile 21: 3u lefen 1880 (ftatt 1879 ,i.

3u Seite 57, 3^^^^ 2 üon unten: (£§ ift mir bisher nid)t gelungen,

biefen Urbericf)t 93eQumard)aiö' ouf,^ufpüren. iß^eber 1880 in 9IIcaIä, noc^

1910 in Simancas. .öcrr ^.'Irdjiübirettor 3"iii" ^4>öä 'i^^ ^^ 3""^ 1910

ouf meine ^^itte 3Ja(^forfd)ungen pflegen en la correspondencia autögrafa

de Carlos III durante el ano 1764, sin encontrar ninguna menciön de

Beaumarchais, (äbenfoinenig Srgebnig l^atte bie ®urd)fid}t ber TOnifterial»

aften öon Simanca^.

3u Seite 59: Archives des affaires etrangeres, Paris. Espagne, 507

(e^oifeul an b'Dffun, 9. IV. 1764). -
3u Seite 60: ©enfmürbigfeiten beg 'ißaxonä (lorl §einric^ üon G5Iei»

d)en. Üeip^ig, §irfd)felb, 1847. (Souvenirs de Charles Henri Baron de

Gleichen, precedes d'une notice par M. Paul Grimblot, S. 149— 158. ^^?ari#,

3:ed)ener, 1868.) Über bie 9Jcorciuife be £a Groij; f. a. Üintil^ac 13.

3u Seite 61 ff.: 'öeaumard)oi5=^!}>at)iere ber Comedie Francaise.

ScrfjsfEs Bapifcl

3u S eite 87, 3eile 23: Cft unb oft fe^rt biefes ßiebtingewort in feinen

Sd)riften mieber unb noc^ in feinem (elUen l^rief an (Sollin b'^arleoille (Sb.

(Mubin VII, 144j oergleid}t er fid) ber Urheberin biefes '^lugfprud)cs : j'avoue,

que je suis un peu comme la Ciaire de Jean Jacques k qui meme au travers

les larmes le rire echappait quelquefois.

3u Seite 88: U. S. nimmt ©ubin bie ®f)re ber Srfinbung biefer

^Terminologie mit Unred)t für S3caumard)ai3 in 'iJtnfprud). 3'i ^^^ 3lbt)anblung

»de la poesie dramatique« fprid)t Xibcrot öon drame moral, üon drame

philosophique 2C. 95gl. Littre, Dictionnaire s. v. drame. Rem.

3u Seite H9: Sielte 2)iberotg beroeglidie £lage Oeuvres, (£b. ^^ourneuj:»

Slffejat, VIII, 516.

3u Seite 90: Seffing, „?lb^onbhingen oon bem meinerlidjen ober

rüfirenben Suftfpiel"; „bal 3:^eater beg §rn. Xiberot". (|)empelfd)e 2Iu§gabe

i
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XI. I imt) II.) 2; ansei, Meiftng 3. 289, 29,5, 296. ßric^ Sd)mibt, Seifing

(SBeibmann 1884) 277, 284—89. GoIIe, Journal intime I, 54, 55. II, 74 ff.,

84. III, 325 a. a. C ^ie tuifeigen Spottoerfe ''^irong gegen 2a Cfjanffee i)abm

Ut^off in feiner übrigens gan,^ Derbicn[tlid)en ^Ibfjanblung Ücioelle be la (£f)auffee§

Seben unb 'ii'erfe ( Sep.»SIbbrurf ani' ben ^ran,v Stubien t>on Körting unb Äofd)»

ttji^, Slltenburg, '•ßiererj i^u bem broUigen SJäBöerftänbuis nertcitet : „Sa (£^auifee§

äußere (Srfd}einnng mu§ etroaS @emeffene§, Söürbeoollel gehabt ^aben, meit

^iron i{)n a(^ ben »pere reverend de La Chaussee« Derfpottet". — @. Sani on,

Nivelle de la Chaussee et la comedie larmoyante. ^^jariil 1887. — 3trtf)ur

(Sloeff er. S^as bürgerlidic ^rama. 33er(in 1898. — 5. ©aiffe. Le drame en

France au XVIII siecle. '!]iar'.ö 1910. — ® egen ben Pere de famille 5!iberot§

SSoItaire, Äe^Ier 9tulgabe, LX. 413.

3u Seite 91: ®er 9Jame fann fomot)! oon ber Sc^wcfter 'öclflor«,

aU üon einem früf)Oerftorbenen '*.)feffcn 'öeaumardiais' öngen ()ergcnommen iein.

(©ief)e über biefen Somenie I, 151, 152.) Xer 'DJame war i()m allzeit be»

fonber« wert, er gab i^n fpäter^in aud) feiner 3;od)tcr.

3 u Seite 93: Äritifcn unb Überfe^ungen ber ©ugenie f. ThMtre

complet I, 14, 15. Sorbier, 9k. 14—27. — 5ßgl. weiter Private Correspon-

dence of David Garrick, Sonbon 1831. <B. 559. Sonnenfels: Sriefe über bic

3Bienerifd)C 3d}aubüf)ne, 1768, ^wcii unb breißigfte^ Schreiben. (ÜBiener 9ieu^

brucfe, 7, Äarl ilonegen 1884, 184—93.)

3 u Seite 97: SSictor §ugo benterft in ber SSorrebe jum dromiüeU, fefjr

fc^ön in ber ^orm, nid)t burdjroeg^ jutreffenb in ber Sod)e: »le vers est

la forme optique de la pensee. Voilä pourquoi il convient surtout ä la

perspective scenique. Fait d'une certaine fa^on il comniunique son relief

k des choses qui sans lui passeraient insignitiantes et vulgaires. II rend

plus solide et plus lin le tissu du style. C'est le nceud qui arrete le fil.

C'est la ceinture qui soutient le vetement et lui donne tous ses plis. Que

pourraient donc perdre k entrer dans le vers la nature et le vraiV Nous

le demandons k nos prosaistes eux-memes. que perdent-ils ä la poesie de

Moliere'? Le vin. qu'on nous permette une trivialitt- de plus, cesse-t-il

etre du vin pour etre en bouteille?«

3n Seite 98/99: 3u ber tDunberIid)en 9ieuerung pantoinimifd)er 3iüiid)en'

ftiiele f)at i^n öermuUid) Xiberot (De la poesie dramatique, XV des entr'actes.

XXI de la pantomime) üerleitet, ben er and) bicsnial mifiuerftanb iTibcrot,

Oeuvres. VII, 356,377). öian,^ aufgegeben l}üt '.l^caumardiaie biefc 2ieblingsibec

niemals. Ißgl. Jeu d'entr'acte im „tollen Jag" swifdien bem 2. unb 3. "iJluf.^ug.

3n Seite 103: '2)ie' beiben ^reunbe, fo fd)reibt "iöcaumardiai^ in

einem ungebrucften 33riefe, ^45antin, 17. Dft. 1770 (British Museum. Egertou

Manuscripts) fei ben „9Jego,^iantcn" ju öJcfaßcn gefd)riebcn morben et en

general pour honorer les gens du tiers-etat.

32*
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3u ©exte 103, Stiic 10 oon unten: 93eaumarc^oi§' @ö^nrf)en ftarb

fdjon 1772. (George? b'§cl)Ui. Notice genealogique sur Beaumarchais et

sa famille. Theätre complet. II. 242—249.

3u ©eite 107: L'Abbe Galiani, Correspondance, Edition Perey-

Maugras, ^ari§, Salntann Seüt), 1881. II, 158, 179, 180. 3SgI. aud) fein

Urteil über bte „ßugenie" 1. c 161. — SSgl. 33eaumard)ai§' SSrtef an bie

Comödie Fran(;'aise au^ bent ^a^re 1779; Revue retrospective, VII, 441;

lüieber abgebrucft Theätie complet I, 208. »Si l'etat affieux des finances

du loyaume sous feu l'abbe Terray, d'ecrasante memoire, et surtout si

l'epoque de la banqueroute frauduleuse du Janseniste Billard empe-

cherent alors les Jansenistes du parterre, les mecontents de la Bourse et

les perdants de la banqueroute de goüter autant qu'on le devait un interet

dramatique fond^ sur la faillite inopinee d'un honnete homme, c'est qu'on

s'imagine que je traduisais le malheur public au theätre et que j'y jouais

l'honnete penitent de M. Grizel.« Theätre complet I, 202, Note I. — La

part que nous avons ä cet enfant commun a cela de different que je Tai

con^u avec plaisir dans le silence et qu'il y a tout ä craindre que vous

ne l'enfanties avec douleur parmy les cris et le tapage. 58eaumarct)ai§ an

bie Com. Franc. 20. 9JoO. 1769.

StBöetttes llaptfel

3u Seite 109: ©o bezeugt ein ;inparteiifd)er ®etDöf)r§mann: 9)^aupeou§

begabtester 9fot()e(fer Se 93run, nad)mal5 Suc be ''^^laiiance: Les memoires

que Beaumarchais publia frappei-ent de ridicule le parlement Maupeou;

il fut perdu etc. Memoires sur le prince Le Brun, Duc de Plaisance par

M. Marie du Mesnil. ^ari§, 1828, p. 74.

3u ©eite 112, QtHc 18: Suöernci} {)atte feinen: 9feffen, bem üiel»

berufenen SSerfi^menber 9}?arqui§ be SBrunot) ein X^tlb be§ fönig§ unb ber

S'önigin Dermac^t, ba^ i^m öon ben ^of)en i>errfd)aften felbft aU ®efd)enf

geiüibmet Worben. 2a 33Iod)e interpretierte ha§ Scgat baf)in, ba^ be Srunoi)

nur ein 9Inre(i)t auf bie ^orträtS felbft, nid)t ober auf bie §ugel)örigen

golbeucn Jäapfeln unb 9?al)men i)ait unb be 93ruuoi) er:^ob in begreifUd)er

©ntrüftung Slage, geftü^t auf bie teftamentarifd^e 23eftimmung, baf3 if)m bie

^Silber in statu quo ausgefolgt iucrben follen. Mem. pour P. A. C. de Beaurn.

1772. 47 ff.

3u ©eite 113: Memoire pour Madame de Goezmann, Sambert, 1773,

S. 15. Gazette de la Haye du Vendredi 12 mars, No. 31 : »Le Comte

de la Blache accuse M. de Beaumarchais d'avoir trompe M. Paris Duverney,

d'avoir suppose meme sa signature et d'avoir escroque par ce moyen une

somme considerable : cette affaire qui avait dejä occupe les tribunaux

se plaide actuellement avec beaucoup de chaleur au Parlement et il est
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ä craindre pour le sieur de Beaumarchais qua ces deux aventures (Gf)aulne§

unb £a 58Ia(J)e) ne reiiouvellent d'anciens reproches qu'on lui a faits d'etre

devenu veuf trois (!) fois si subitement et si ä propos pour rarrangenient

de sa fortune et qu'on ue cherche k öclairer sa conduite sur tous ces objets.«

3u (Seite 114: 1762 luurbe bie Opera comique mit ber Comedie

italienne üerfc^moläen. — ^iron, Mariage de Momus. — üa §arpe, Cours de

litterature, t. XVIIT, 1—199: bi§ §ur ©tunbe nod) immer bie befte fritifd)e

SBürbigung ber opera comique. SSgf. o. ^oul be Saint SSictor: Les deux

masques III. ^arig, SeUil, 1883. Chap. VIII—X.
3u ©eite 116, ^^^'e ^ Don nnten: 3(nm. ju 9tameau§ 9feffen, ^.piron,

^empelfc^e 3tu§gabe, XXXI, S. 131. Vie de Pirou (Oeuvres I, 53—58j. Sainte»

SSeuoe N. L. VII, 415 ift nitf)t ganj geredet gegen ^iron§ ?5'i'^ce"/ 'i^^i^ e^ M"t

fein !Icine§ 2ob, ba§ er mit bem (Sa^ au^jpridjt: cela ressemble aux farces

et aux moralites du temps de Gringoire.

3u Seite 117, 3 eile 21: 9iid)t bcffcr, als mit ben SBorten ®ottfrieb

Äellerö über bie potentielle ':öebeutung ber SBiener unb 33erliner ^^^ofje mufete

icE) baä SSefen be§ Th^ätre de la foire gu fennseic^nen.

3u Seite 118: 5ßgl. Sa §arpe, Cours de Litt. XVIII, 328
ff. unb

Seon gontainc: Le theatre et la philosophie au XVIIL siecle. ^ari§, Gerf.

0. S- ©. 129 ff.

3u Seite 118 119: Mem. pour servir ä I'histoire des spectacles de

la Foire, par un acteur forain, ^$ari§, 33rioffon, 1743. Histoire du theatre

de l'opera comique, ^.}3arig, Sacombe, 1769, 2 33be. gaoart, Mem. et

correspondance, ^^arig, 1808. SSgl. a. bie 9Jcemoire§ üon ^ean 9Jlonnct,

^^arii?, 1772. Sie 2lrbeiten oon 93onnaffie§, ßamparbon, ;peulf)arb finb faft

burdjweg^ nur ftompifationen.

3u Seite 119/120: 2)ie anmutigfte unb anregenbftc Sct)rift über bie

(Sntiüicfhuig be» fran§öfifc^en Suftfpiels im 18. ^^(ir^unbert ift 3"!^^

£emaitre§ 33üd)Iein La comedie apres Moliere et le Theatre de Dancourt,

Paris, 1882. ^n einer einbringenben Äritit oon (Sbarles Senieut» äBert

La comedie en France au XVIII'' siecle C^Pari», 1888; bat öiufta Oe i'onfon

betierjigen^nierte SBinfe gegeben: La comedie au XVIII' siecle (in bem Sammel«

banbe Hommes et livres, ''45ari§, 1895). S3gt. bie SibUogropf)ie S. 473—479

in (£ngene Sinti lf)ac, Histoire generale du theatre en France. IV. La

comedie. Dix-huitieme siecle. ^45nri» (of)ne 3of)re§§of)I; ha^ iUn-mort ift

oom 4. ajiärä 1909 batiert).

3u Seite 122: Variantes du Barbier de Seville. Theatre complet

II, S. 188, Var. XC. Gudin (Oeuvres VII, 229 ff.). Saujun, Bibl. d.

Mem. 37 ff. 41. — ign S)eutfc^Ianb mürbe ber „iBarbier oon Seoilla" im

oorigen 3nl)vt)unbert mcift ol5 Dpcrette aufgcfüf)rt. i^g(. Ter 33arbicr oon

Seoilla. Seipjig, 5)i)cf, 1784, i^orberidjt. Tiod) in ber fpätcrcn, für tav



502 C-ueUen unb Stnmerfungen

Theätre Fran^ais bearbeiteten gorm t)at bie Äomöbie bie Sierfc^alen beg

S?aubeüit(e nid^t tiöüig abgeftreift. gigaroö ßntree (1, 2), bie Goupletä beg

©rofen (I, (5), baö 3:riutlieb 'ällmatjioag (II, 13), Üiofinens Slrietle (III, 4),

jelbft Sartolos nötiger ©affeu^auer jeugen big §ur Stunbe für ben öon

33eaumard)aig felbft »uieber^olt, nod) in ber 33nd|au§gabe nadjbrücfUi^

getDat)rten ©enre bei ©ingjpielg (Theätre complet II, 116, S'iote 1). ®ie

SSarianten LVIII, LXVIII, insbefonbere aber XC finb Einlagen im ©tit

ber eckten burleöfen Opera comique. — b'§et)lli: Theätre complet II, XLIII

roeift ouf einige ber üon 33eaumor(^ai§ beliebten @ntlet)nungen unb auf ein

gleidjnainigeg ©tüd ou§ bem ^atjxt 1692 ^in. ^n ber Histoire du Theätre de

rOpera comique finbe id} ^mei einaftige, nad) ber ^n£)altiangabe ju jd^Ue^en,

jet)r iüid)tige 3Saubeinües oerjeif^net: La precaution inutile (28. VI. 1735) unb

Les precautions inutiles (23. VIT. 1761). 1. c. II, 469. 470. Sie 93erfaffer

finb (fallet unb 3Jid}arb. — ^u ben Guellen bc§ ^Barbier Don ©eoilla t)abe

id) 1885 auf ®il*93Ia§: Histoire du gar^-on barbier unb auf 'i^anorbs

(Singfpiel Le comte de Beiflor :^ingenjiefen, ba§ ic6 in ber erften 9Iuftage nur

nad) ber 3iif)ift5angabe in ber Histoire du theätre de l'Opera comique,

^^oris, 1769, IL 258 t)eranäief)en fonnte. ©eitt)er ^abc ic^ has ©tüd in

ber ^.ßorifer 9cationaL^-8ibIiotf)e!, Manuscrits, Fonds fran^ais 9324, CoIIection

Soleinne 83, No. 1207, p. 79 ff. gefunben. ®ie Äonjefturen Sintil^ocg

(Beaumarchais et ses oeuvres, $or{§, 1887) über bie SBanblungen bei 33arbier

öon Seöida, 221 ff., finb ^altloi. ^anarbi „®rof üon Selflor" liebt bai

SUJünbel 3öcintf)e bei ^ücalben Don (£ampo 5JJatior, SDon 33artoIoineo

©ornuero, ber eine frü£)ere ©eliebte SD^arcella (9.UarceIIine'?) Derlaffen unb

um i^r Sßermögen gebrad)t ^at. 35er!Ieibet, mie SlImaDioa, Don feinen Sienern

(5ca)jin 2C. geförbert, f(^Icid)t fid) ber ®raf bei 3acinti)e ein, entbedt fic^ it)r

nad) a(Ierf)anb ^ri^i^S^" u"'^ bewegt fie, fid) entfüf)ren ju laffen. S)er ^tlcalbe,

ber fetbft 3acintt)e I)eiraten moüte, mad)t 'DJiiene ju feinblid)en ©egenmafjregeln,

allein ber ©orregibor gebietet if)m s^ait unb entfe|t xijn megeu feiner Unter*

fd)lagungen nid)t nur feines Zimtes, fonbern lä§t ifm Don ben 'ällguasili

abfüljren. Sen 58efd)luf3 mac^t bie mit öefang unb Sang gefeierte 3Ser»

mäf)lung bei (Mrafen mit 3'i'^ii^t^c- ''^onarbi Opera comique »Durbe am
17. ^nü 1740 §um erftenmal ä la foire de St. Laurent gegeben. 6ie foU

ouf ein fpanifd)ei Stüd jurüdgefjen, Don bem im Mercure de France einjelne

©Senen mitgeteilt morben fein follen. 35gl. unten '"ilnm. ju ©. 262.

3u ©eite 125: ©enac be SUEeil^an, Portraits et caracteres, La Duchesse

de Chaulnes (^:parii, Sentu, 1813, ©. 7
ff. 92). — ©oncourt, Portraits intimes.

S:^arpentier, 1878, ©. 197 ff.
— ©rimm, Corr. litt. — Fleury. Memoires: be»

tanutlid) nur eine — übrigens gefd)irfte — Kompilation. (33ruj:ellei, 1835.)

3u ©eite 126: ®ubin, Hist. de Beaumarchais. — Oeuvres, VI. A Nos

seigneurs les marechaux de France. 250—259.
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3u Seite 133: SDlercier, Tableau de Paris (Sb. S)e§noireterre§, 'ijjaris,

1873). CVIII: Tribunal des marechaux de France. „3(ug ber öJefdiidjte

erfäfirt man, baf5 fte eine louDeraine inappellable (^erid)t§6orfeit über Striefler

nnb l>(betige bcjaften. Spätert)in befaßten jie fid) »Defentlid) mit 2)ue(I'

angelegenfieiten. ^er ®ot)en i'.öerjog oon 9{iri)elienj fü^rt im SSappen rec^tg

einen btanfen S5egcn, lin!^ einen lilienüberjäten St^urftab, oon öerid)(nngenen

§änben gefjalten."

3u 8eite 135: g'lammermont, Le chancelier Maupeou et les

parlements. ^ari§, '•^^icarb, 1884, S. 286.

3u Seite 144: Parlement: »cour souveraine composee d'eccl^siastiques

et de laiques etablie pour administrer la justice en dernier ressort au

noni du roi en vertu de son autorite comme s'il y etoit present«. S)ie

13 ^^arlamente maren (nad) bem ^^^tpii'^^t ifjrer Ginjet3ung) 'ißaris, Joul,

©renoble, '-öorbeau);, Sijon, Üiouen, 9lij:, 3ftennes, ^^^au, '9Jce^, ^öejancon,

S)ouai, 9?ancl}. (Muiiot, Rep. universel de jurisprudence 1784.

3u Seite 147 : J^ocqueoiUe: Notes et pensees se rapportant ä l'ouvrage

l'ancien regime et la revolution. Oeuvres, VIII. 119. — SJtidielet, Louis XV
et Louis XVI. Histoire de France XVII, 176 ff.

3u Seite 148: 33efent)al, Mem. 192. — 2aine, Tie tfntftcbung

be§ mobernen f^i^anfreicf), I. — (Seffroi), Gustave III et la cour de France,

I. 110 ff. 232. '^ßaxx^, Sibicr, 2" edition, 1867. — La jeune.sse de Mad.

Epinay, 80 ff. '$ari§, SeOt), 1882. Dernieres annees de Mad. Epinay,

418 ff. ibid. 1883. — L'abbe F. Galiani, I, 371. ^^iari§, Scmj, 1881.

(Sbition ^erei)»'i)JJaugros. — Journal historique de la revolution operee

dans la Constitution de la raonarchie fran9oise par M. de Maupeou,

Öonbreö, 1774. 5 33be. — Journal historique du retablissement de la

niagistrature (6. unb 7. 53b. bc^ Journ. bist.), i'onbres, 177(>; f. and)

^lammermont 415—422.

3u Seite 149: Correspondance secrete de Mr. de Maupeou avec

Mr. de Sorhouet conseiller du uouveau parlement 1772. Suite de la

correspondance 1773.

3n Seite 152: 3ün 25. 3uni 1773 mürben ^nlic 33eaumord)aie unb

audi 9Jiab. @oe,^mann ocruommcn ; bie letUcrc crflärt, Üe 3«0 auf ber Stelle

mit bem l'lngebot ber 100 Isiouiö nnb ber lUjr äurüdgemiefen ,sn l}aben. 'T'er

.s5au§arät ber Sepine, ®oftor ©arbanne, oon ©eburt ein ".jiroöeusale, luie

^airolfe^, ein ^Jtann, ber oielfarf) in ben i^ro.^cfj eingreift nnb al^ ^reiiücrber

oon Mat>. 9to(anb in iljrcn ^eiifioürbigfeitcn i Bibliotbeque nationale, III

180—1891 meifterlid) gcfd)ilbert luirbi, bat gleid) 'iWabelcinc fVranvoifc (Sarou,

grau be§ .poful)rmad)ere üepiiie, fein l<er()ör am 2(5. ^^»1" ju befteljen. iJln
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bicjem Sag beponievt aud) £e ^ai), bafj er nur an§ ©efälligfett für ^JJabame

®üC5maim jur 3Ivi§)'teUung ber falfd)en ©rflärung ftd) üerftanbeu fjaht. Stm

1. ^uü beponiert 33eaumord)ai5' ©c^wager SJfiron (bcr (Satte „Xcntou5"j,

2{böo!at; am 2. Qwl^ 2;e la (I{)otaignerai)e, ber auSbriidlid) beftätigt, ba)^

33eoumard)aig nur mit großer @ntrü[tung unb äußerftem Söiberftreben fic^

§u (Selbopfern f)erbeilie^ ; aud^ i^abt er mit benfelben nid)t§ anbereg, a\§ bie

(ye>Dät)rung oon Slubienjen bejtüedt: le Sieur de Beaumarchais etoit si

presom^Jtueux de son droit et de son eloquence, ba^ er nur bie 9J?DgIid)feit

l^aben moUte, jeine (Baiij?: felbft öertreten §u bürfen. 9ln bemjelben Sag

jagte enblid^ noc^ ba^ 10 '/2 ^a^xt alte {Söt)nd)en 2e 3at)§ ou§ (ber 0eine

fiatte nämlic^ feinen 3Sater begleitet, al§ biefer ber ®oeämann bie 15 2oui§

überbrad)te), ber 2Bäd)ter Santerre unb ber ©efretär Sloube be @t. Simon.

Archives nationales, Inforniations.

3u ©eite 153: ®u>.}ot: Räpertoiie univeisel et laisonne de juiis-

prudence civile, criminelle, canonique et beneficiale de Paris 1784. Procedure

extraordinaire : proc. crim.: reglement ä Textraordinaire le jugement qui

ordonne que les teraoins seront recoles et confrontes.

3u ©eite 155: @ui)ot unter Memoire. — 33runetiere, Nouvelles

etudes critiques: La librairie sous Malesherbes. — Littre, Dictionnaire

s. V. Memoire. — Archives nationales X 2 B., 1400 Parlement criminel.

Proces criminel 1771—74. ^roge^ gegen Slrdiier unb ©enofjen n^egen

SSerbreitung aufrüf)rerifd)er ©d)riften gegen bc§ ^^arlament Woupeou. 3Sgt.

bagu and) S^axhi), (3. I. 1772. Maupeouana, IL 238. 239. S)a§ Journal

historique, V, 148 oergeidjuct bie Strafe für ben ,'pauptfolporteur : ad)t

Qaf)re iBerbannung nac^ einer giueijäfirigen Unterfud)uugef)aft.

BEunffö liapttrl

3u ©eite 158: Sorbier oeräeid)net öierjig 9fummeru unter bem ©c^Iag*

luort Slffaire ©oejnmnn: bie meiften bejicljen fid) auf bie SKemoireig ber

©egner 33caumard)ois', bie aud) gegen feine S3ciräte, QuJie, ©arbanne 2C.

mit ©treitfd)riften auftreten. Sorbierä 2lngaben finb in feiner äöeife er*

fd)öpfenb: eine tjiel au§fül)rlid)ere 3luf§äl)lung entt)ält ba§ Driginalurteil

nom 26. ^rebrnar 1774, abgebrucft in ber Suite de la justification du Sieur

de Beaumarchais, 1776, ©. 1— 14. 3*^ jel^ft befitje bie meiften ©egen»

memoire^: bie öoüftänbigfte Sammlung berfelbeu fanb id) in ber ^^arifer

Bibliotheque de l'Arsenal.

3u ©eite 159, geile 20: @5enau fo benft SlJJacaulai), Essays. Vol. IL,

Sonbon, 1862, Lord Bacon (369 ff.) : There can be no doubt that, if the

decision of the court had been favourable to hini, these things would

never have been known of the world. (Moepmun red)nete nid)t mit fold}er

dountless effrontery ^.Beaumardiaisi'.
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3u Seite 160, 3ei'e 14: SKale^^erbes' ungemein fc^arfe Stbfe^ttgung dou

33eaumarct)ai§' *JJiacI)enjd)aften (33rief oom 31. 2;eäember 1790; int Amateur

d'autographes 1865 unb 33eilage V bet erften Sluflage meinet 93eaumar=

diaig 1886.

3u Seite 164: Cours de litterature XIII, 165. Sa .öarpes SEürbigung

ber SRemoires ift oon feinem it)äteren .Stvitifer übertroffen, üieUeid)t nid)t

einmal erreid)t reorben.

3u Seite 165: Sie «onjultation ber Stnroälte ift oom 17. !:)?ooember

batiert: |)orbl) f^jridjt baoon erft unter bem 21. 9iooember, bag Journal bist.

f(^on imter bem 20. 9iooember 1773. Sie Konfrontationen ber S^ug^t^ unb

3(ngeflagten im '•^sroäeß 33eaumar(^aig = föoejmann befinben fic^ im ^.JJarijer

9Jationalard)iD. Fonds X^ 13, No. 1338. 33g(. aucf) Musee des archives

nationales publie par la direction generale des archives nationales.

'lßaxi§, ^:ßIon, 1872, 32r. 1013.

3u Seite 171 ff.: Unter bem 24. ^idi 1''''3 fagt ein ^lüa^tfrieoberft,

ber Subroigeritter Sauoigni), au6: er wäre oor ungefäfjr oier 3Sod)eu in ber

Comedie Francaise bei ber Jragöbie Slnbromacjue in ben secondes loges

geiüefcn; bid)t neben i^m Ratten jraei Ferren, angeblid) aug SJontes, gefeffen,

bie oon ber Sac^e ©oeämonn unb S3eaumard)ai3 Iebf)aft iprad)en unb febr

übel Don bem ^arlamentSrat rebeten; ber Cffi^ier mies feine Si0nad)barn

5ured)t mit ben 3Bortcn: „3d) fcnne .öerrn ©oejmann nidjt: bod) balte ic^

if)n für einen fe§r et)renraerten 'DJtann: jc." Stber ber .öerr Cberft irrte

gcioaltig, wenn er jum Sd)luB meinte: „Serlei ®erüc^te mürben balb Der=

ftummen, jd)on bes^atb, meil ber 9tuf ber ^erfon, bie baju Stniafe gäbe

(Seaumord)ai5), ne fleuroit pas comme bäume". Arch. nat. 1. c. Informations.

3u Seite 178: '^^luf gut Ölüd feien ju biefem Sfjema einige be,^eid)=

neube Sd^lagfäße aus ben 36"9i"il£n ^^^ S'^it^moütn tjerauc-gcgriffeu.

Gueänat) erflärt, baß niemaub am .öof fo angefe^en fei, loie ''^ari^ ältontmartel,

toeil er am meiften oon ber »toute puissante poudre de prelinpinpin« f)abe.

3(noni)me 3SorfteUungcn bemerfen bemilönig: »l'esprit patriotique soutenait

les anciens etats et unissait toutes les classes pour le salut d'un pays

:

l'argent en tient lieu dans ce temps, il est devenu le moteur universel.

L'argent de finance infecte toutes les parties et domine ä la cour. tout

devient alors venal et tous les rangs se confondent« (M6m. de Mad. du

Hausset 57. 58. 95). Ser „5Jeffe $Rameau£i" erflört: el gibt fein 5ßaterlanb

met)r; oon einem '^Sol ^um aubcrn fet) id) nur Sorannen unb Sflaocn;

man mag fid) fteUen, mie man loill, mau cntcbrt fid), mcnn man nid)t rcid)

ift. Öolb ift allev unb hcii übrige obuc 0olb ift nid)te; fobalb id) einen

Soui^bor befi^e, ftetle id) mid) oor meinen itnaben l^in, jic^e bae ®olbftüd

au§ meiner Safere, seige ce ibm mit ü^erronnberung, bebe bie klugen gen

ipimmcl unb tüffe ba« C^clb i>^empelfd)c iJlusgabc, G)oetl)c XXXI, 48. 88).
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»C'etoit connoitre un siecle dont le devise pourroit etre: laissons \k les

parcherains: nous parlerons un autie jour de vos vertus; montrez moi

de l'or.« Tilly, Memoires 415. @§ lüäre Ieid)t, biefe gitate §u oerme^ren

unb eine förmUd)e 2tntf)oIogie ber ^2(rt p geben. 3" unserem ^Q^i^^ui^^ei^t

nel)men bie 50fotali[ten fcf)rotf gegen ben (yclbobel Stellung. So insbefon»

bere (Smile Stugier in Ceinture doree.

3u ©eite 182: Sämtliche 33eountard)aie'3(u'Sgaben lofjen nad) ©ubins

9!}hi[ter bie ben Drigtnalebitionen beigefügten Consultations ber Slböofaten

tücg; aud) biefe ®utad)ten, 9Jfeifterftüde Haren 9ieiumieren§, rühren aber

üon 53eoumard)aie jctbft t)er unb if)r ijob ^abe id) nad) Sa S^axpt 1. c. 148.

149 nic^t met)r ju tr)ieberf)oIen. — Über iöacularb jelb[t j. SÄoni'elet, Les

oubli^s et les dedaignes, ^^aris, 1864, 305—15; ferner bie §(nm. ®oetf)e§

ju „9iomeau§ S^feffe".

3n ©eite 183, QcxW 2 öon unten: 5)ie 9ieben«art mit ben „Dier ooüen

Seiten weiterer k." t)ot eingefd)Iagen, nirgenbg Iebt)after alö bei ä3caumard)aiö

felbft; fie fe^rt in ber Reponse ingenue, bent Taitare ä la legion, ber SBor*

rebe gur §od)5eit bes ^^garo unb öier ooüen Seiten weiterer 2C. ttjieber.

Qu Seite 184: Stnt. Üticarb, une victime de Beaumarchais. $ari§,

(Sb. ^;pIon, 1885. ®a^ einjig &iüt in bem 16 93ogen ftarfen 93nd) finb bie

3itate au§ 93eaumard)aiÄ, S^oltairc, Lamartine, Srunetiere 2C. SJcarin war,

in Sa ßiotat geboren, ein Süblänber loie 33ertranb : bie "^sroöenjalen fielen

oielfad) nod) ^eute al§ Slgenten im 9iuf oon ^(tlerweltsfjelfern im Stil beä

grauen 9DlännIein§ in ^eter Sdyiemi^I.

3u Seite 187, Q eile 14: grfermann II, 89; ber Sad)Dcrf)aIt ift bafelbft

unrid)tig er§ä[)It: in ber ^Beurteilung beg 3Befen§ unfereS |)elben trifft (Moettie

jebod) aud) t)ier ben fpringcnben '»^unft. — ©arat, 9JJem. ^^ori§ 1821,

II, 90
ff.
— Über ben aBilfes=(£ntl)ufia6mug ber ^arifer ügl. a3riffot, 33ibl. beö

Wem. 51
ff.

3n Seite 195, Slbfo^ 1: Louis Bonneville de Marsangy. Madame de

Beaumarchais d'apres sa correspondance inedite, ^aril 1890.

3u Seite 195, 5(bf a^i 2: 2a .§arpe XIII, 157 9(0te 1 wiberlegt bie gäbet,

bafe bie SDtemoireö nid)t öon Seaumardjai^ felbft, fonbern oon bem '•itumalt

gakonet :^errü:^ren; in S3ergleid) mit SS.gi 'i)3roäefefd)riften feien einzig unb allein

bie patt)etifd)eu SoKi^g ju fe^en. (1. c. 152.) 3{ouffeou t)at ia^ 9(JJärd}en mit

ben 2öorten obgetan: So[d)C SDEemoireg fc^reibt man für feinen anbern.

3u Seite 196: ®er 5?ergleid) juiifdien ''.>lutoren= unb grauenicben,

ätüifdjen ben Sü^ig!eiten ber @mpfängni§ unb ber Sitterfeit bee; ö5ebären§

fel}rt bei ^Beaumarchais bi§ jum Überbrufi mieber. S3gt. bie SSorrebe ju

»ßugenie«, bem »33orbier oon Seöilla« unb bem »Jotlen 2ag«.

3 u S e i t e 199, 5( b
f
a ö 1 : 5)ie Strafe bes i8crleumber§ icar baäumat, an ben

^^.^ranger geftellt, üom genfer gebronbmartt unb bes SanbeS oermiefen gu werben.
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3u Seite 200: Aich. nat., Einträge bes ®en.='':ßrofur. — §arbi) 26. IL

Jouin. bist. V. 93o^: Les avocats aux conseils du roi. 300
ff. 'fl^axi^ 1881.

3 u ©eitc 201: öut)0t, Repertoire universel etc. 1784. Admonition:

Sorte de punition qui consiste dans une sorte de reprimande. Celiii qui

subit cette peine n'est pas note d'infamie. Bläme bagegeu ift ein ^-8er*

toeil nad) ber gormel: »vu le proces etc. nous ordonnons que le dit Pierre

sera mande ä la cbambre du conseil pour etre bläme etc. Le bläme est

une peine infamante. Hors de cour signifie qu'il n'y a pas assez de preuves

pour asseoir une condamnation«. — ®ubin5 9tac^lD0rt pt ben Memoires,

Oeuvres III, 487—492. Journal historique V. 199. 200. 203. 204. —
3?oItaire id)neb an Jlorian: Beaumarcbais a eu raison en tout et il a ete

condamnä. L'an-et ne reussit pas raieux ä Paris qu'ä Montpellier. .Het)Ier

Sluggabe LXVII. 318.

3u Seite 202, 3eilc 11 üon unten: £ie§ |)er5og Don ©fjartree iftatt:

(£^autne§).

3u Seite 203, 3 eile 15 ift ju lejen SubroigS XV. (nic^t: XVI.).

3u Seite 204 ff: Campagnes du Sieur Caron de Beaumarchais en

Angleterre pendant les annees 1774—1775— 1776. ©aiHarbet, S. 218—225.

gournier, Introduction XXIV. — 33outaric, Correspondance secrete inedite

de Louis XV. ^:ßarig, ^^lon, 1866, II, 356-361. — Über »foranbe ögl. ^^riffot,

Memoires, 280
ff. 9iobicquet Theveneau de Morande. ^arig, Cuantin 1882. —

3ct} folge ®ubin, Eist, de Beaumarchais 112 ff., ferner bem (unbatierten,

Snbe Wcai ober im Qi"^^ ocrfaRteni 9ted)enfd)aft6beri(i)t 33eaumard)ai'5' an

Subloig XVI. 3öiener ^aue*, .s^iof* unb Staat^ordjiö. — Archives des affaires

etrangeres, Angleterre, 1773 (502), 1774 (504. 505) ^Briefe b'gong: aU
ber Gfieöalier 9JJoranbe Sßorftellungen mad)te, antwortete er: »Que diable,

je ne puis pas choisir un meilleur sujet pour en venir au but qui est

l'argent. Voiüez-vous que je fasse des romans ou des sermons, personne

ne me lira.« Sauraguaie war i8eaumard}ai^' S3eiftanb bei ben t^ertjanb»

hingen mit b'Son: biefer ebenfo geiftüoUe, alg e{äcntrifd)e Sd)ulbcnmad)cr

roor nac^ ber fieftüre ber SKemoire^ im ''l^rojeB ®oe,ynann ein unbebingtcr

58caumard)ai5»®nt^ufiaft geworben (Journ. bist. V.): fpäterbiu würbe er

ein Sobfeinb be» 3)id)ter§, ber oon feinen abentcuertid)cn ^inan^plöncn

nid)ts f)ören wollte. (iBgl. ?5-ournicr 756.) ^m Cftobcr 1775 löftc 'Ikwu

mardjais 5JJoranbc5 iicibrcntc gegen ein Kapital ab. i Arch. des äff. etr.,

Angleterre 512.)

3u Seite 210 ff: Oeuvres VI, 263—267. 'üUener .^^au^-, ^o] unb

Staatiaard). — ®inc 3ieil)e ber folgcnben S3riefc banfe id) ber gütigen Wü'
teilung be» würbigen So^ne^ oon iiomenie, üljarleö be üomeuie. — La
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calomnie! Et quel est le jour depuis 1774 oü la calomnie s'est reposee

autour de Marie Antoinette? Goncourt, Histoire de Marie Antoinette,

«ßari^, e^arpentier, 1878, ©. 197 ff.

Qn Seite 212: ©artineg erftörte fpäterf)in aüS,hxMiid), baß bie erfte

93litteilung, in betreff bes anftöftigen 'i5ampt)lete§ gegen 9JJarie Slntoinette,

üon S3eaumard)Qi§ ausgegangen fei. SSgl. bie ^epejdie 9JJerci)§ bei *J(rnetf),

55. — '^ä) folge t)ier außer ©ubinö Siograp^ie einem mir üon ß^arleg

be 2omenie mitgeteilten Srief.

3u Seite 213: 3[)larfoüierg Stücf ift abgebrucft in 23b. III feinen Oeuvres

choisies, ^^pariS 1825, unter bem Sitel: »Beaumarchais ä Madrid«. ®er ur»=

fprüngUd)e Sitel ift oufrec^terf)aIten in einer fef)r freien italienifctien Um»

arbeitung Norac e Javolsi. Drama inedito di Mars . . de Viv . . Riduzione

italiana dal Signor Francesco Gardini. Venezia 1809. (Terza raccolta di

scenici componimenti.) — 3SgI. and) SJfarfoIIier be§ S8iöetiere§. Lettres

inedites communiquees par Emile Perret de la Menue. £t)on 1866.

Qu Seite 216, 3(bf a§ 2: The private correspondence of David Garrick.

Sonbon 1831. S. 609. ®iefer 33rief, foroie ein früt)erer (f.
oben S. 93j in 5ße=

treff ber ©ug^nte, ift ben $8eaumarc^ai§»58:ogropt)en bi§t)er entgangen.

3u Seite 221: aSot)! an Sartine§: ber 5Ibreffat in bem mir öon et)arle§

be gomenie mitgeteilten ^Briefe Reifet Salia: offenbar ein Sei^name.

Qu Seite 222: ®'(£Dn bei (Maiüarbet: Semblable ä uu galerien il porte

k son cou une chaine d'or, ä laquelle est suspendue une petite boite coa-

tenant une petite commission secrete, large tout au plus d'un ou deux

pouces, signee par Louis XVI. Avec ce talisman il se croit bien superieur

aux ministres du roi etc. S. 422. 423. Sßgl. 1. c. 258. 259. 302 ff.

3u Seite 225 ff. : Oeuvres VI. 269—300. ^n etwaS anberer 9tebaftion

nod) einer unter ben 5Beaumard)ai§'^^^apieren ber Com. Franc. aufbemaf)rten

gaffung bei gournier 756—64. (Sine intereffante topie berfetben befi^t auc^

ba§ SBiener ''.?(rd)iü. ÜberfeM bei Setralb, ißconmardjaig, Stuttgort, 1839,

108—29.

(Plftüs itapiicl

3u Seite 228: eiröffer, »SBiener ®ofenftüde«, ber SSater ®räffer§ f)atte

für feinen 58uc^^onbeI ben ©affenlaben ben 2)reilaufer:^aufeg gemietet, in

tt)eld)em gelegeutlid) aud) taifer 3ofepf} oorfprad). (©räffer, kleine SKiener

SJiemoiren II, 36.) Sd)räg gegenüber im ficinen 9)cid)aelerf)aufe »uar ber

freunbli^e Saben öon Sejan, in meldjcm alle ^^arifer 9cooitäten, 23oItaire§,

9iouffeau§, b'Stlembertg unb SBeanmardiaiS* Sd)riften unb S^ilber auSgeftellt

unb ju faufen maren. 1. c

3 u S e i t e 232 : 3( r n e t^ * ® e f f r o l) : Correspondance secrete entre Marie-

Therese et le comte de Mercy-Argenteau. ^aril 1874. II, 230. — Beau-
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marchais en Allemagne par '!}jau( §uot. '"^jaris 18fi9. (Sine franjöfijdie,

»erfc^ärfte Sfieboftion üon Slrnet^ä Stubie.

Qu Seite 233: ®er Stutor beä ,9töt§' )puit i)kx auf bie anfäng(id)e

Äälte üubtoigs XVI. an. ©. ®oncourt, HLstoire de Maiie-Antoinette, S. 40 ff.

'i^ari^, 1878.

3u Seite 2-43—244: Bibl. des Mem., 33rifiot 132
ff. jRobicquet 54 ff.

—
®oeämann tuurbe am 17. ajfärj 1774 fc^impflid) wegen llrtunbenfälfcf)ung

foffiert, nact)bem er tro^ rtjieberf)o(ter SJfa^mmgen feiner StoUegen nicf)t frei*

ttiillig feine (Sntloffung gab (Journ. bist. V, 236). :5n Sonbon fe^te er fid)

al^ 9ieüo(oerjournaUft feft; oor Sluebrucf) ber 3ieDo(ution fe[)rte er nac^ 'i^aris

gurücf; bort roanbte er fid) im tiefften Glenb an — 53eaumarc^ai5, ber i^m mit

grimmigem §o^n ein Stimofen oon— 15 Üouis ^umanbte. Unter ber @d)reden5=

^errfd)aft mürbe 0oe§mann — an bemfelben SCage wie 'ätnbre S^enier —
guillotiniert, üßgl. §uot, Goezmana et sa famille unb feine gebrudten

»Requetes au Roi'<.

3u Seite 245: ®ubin§ $3ud}, bas mit bem Untertitel: »Essai sur les

progres des arts et de l'esprit liumain sous le regne de Louis XV« 2 33be.,

5)euj'^ont§ 1776, erfdiien, erregte ü8oItaire§ ?üifmerffamfeit. Oeuvres com-

pletes, ^e^ter STugg. LXVIII, 290. 349. 357.

Qu Seite 250: ftauni^' Sepefc^e, bei Struetf) 60*. ilomenie I, 401.

—

?lrnetf) 59*. Somenie I, 402. ^i(rnetf)*®effroi) 11.235. 244.— 2)ic fran3öfifd)en

58eaumord)ais»5orfc^er finb einmütig ber 3tnfid)t, iia% feine 9iänbergefd)id)ten

üon Stnfang bis ju ©übe erfunben feien. Ce n'est meme plus ici Figaro,

c'est Scapin, erüärt SInbre öallaljs (33eaumard}ais 42). Öintil^ac^ 3Ser»

fuc^, minbeften§ bie ßi;iftens ^^(ngelucci'ei ,v.i bemeifen, t)at fiarroumet liöeau»

mard)aig S. 172» mit triftigen ©rünben ale gänjlid) mifjglüdt bei5eid)nct.

3u Seite 251: Somenie II, 343. Seaumard)aie erflärte fid) 1784 mit

ber 5ßeröffentlid)ung oon ^nebelj 3Serme(fd)ung bei cyoetf)efd)en »eiaöigo«

unter ber ^Sebingung einoerftanben, bafj fein 9Jame in benjenigen üon —
9tonac (!), ber feines Sd)magcrs ©uilbert in ^f&ei^to umgeroanbe(t mürbe,

©erobern üanbalifd) mutete er gegen ^Jfojarts »,§od)§eit i>t^ gigaro«: ogl.

feinen 33rief an bie 'ijjarifer Cperufönger (üomenie, Pieces just. II. 585 unb

bie 9iote jur britten 3(usgabe 1. c. 457): barnac^ ließ 33eaumard)aig ^Jiojarte

£)ptx famt bem üoüen %tx.t feines ®iaIoge§ unb allerlei 3:än5en auffüt)ren:

infolgebeffen mißfiel ben übermübeten 3'-ifiörern fomobi bie 5Jhifit, mic bie

®id)tung.

Qu Seite 252: Sd)on ^^an^et (Giefammelte 'iJtuffä^e, berauägcgcben üon

Dtto ^a^n, Seip.yg, '5}t)t'1855j bat barauf bingcmiefen, mie üoUfommen

©oet^e bie au5(änbifd)en (£t)araftere unb S^erf)ältuiffe in ed)t beutfdie um»

gemonbelt bat. — i^gl. ®ric^ Sdimibtl (£laüigo=Stubic (Gbarafteriftifcn II).

Berlin, 1900. — üoui§ SJJorel, Clavigo en Allemagne et en France.
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Revue d'histoire litteraire de France, 1903. — ©ine jef)r lüidfürUd^e ttalic*

ntfc^e Umorbethmg be§ ®oetf)efc^en „Sfaoigo" i[t Eloisa Beaumarchais.

Dramma in cinque atti. Milano. Da Placi do Maria Visaj. ßiblioteca

ebdomadaria teatrale fasc. 259. — 3lm 8. gcfti'uor 1898 brad)te ba§ ^arijer

Cbeon eine Oon @a[ton @d)afer besorgte 33ü^neneinri(i)tung bt& ö5oetf)eid)en

(ilaoigo. ®en einleitenben SSortrag l)ielt ©ugene Stntill^ac (roieber^oU

in bein ©ammelbanb: Conferences dramatiques, ^oriS 1898), eine ergö|=

Uc^e Äapujinabe gegen ben „Siebe§»(5a(amonber" &otti)t unb bie »Sainte-

Wehme de Weimar, de cette Goethe-Gesellschaft, cette societe d'admiration

goetheenne, donl l'intransigeance et le snobisme aussi s'etalent periodique-

mentdans une revue speciale« etc. — Siüf)I urteilt 2Bill)eI:n üon.'pumbolbt

über ben Slaöigo (1791. ^Briefe an Caroline Oon §., 93erlin 1906); fet)r be=

nter!enätt)ert ©d)o:pen^auer, SBelt aU Söiüe. III. §52.

3u Seite 257: (grid) ©(^ntibt gibt bem ^lan jeiner 3lrbeit gentä^ in

»3tid)ßrbfon, 3toufjeau unb ©oetfje« nur ben Stammbaum bes »SBerttjer«.

3u Seite 2.58, 2tbf a| 2: ®iefe (mir Oon S^arleg be Somenie mitgeteilte)

3)enf)d)rift Oom 15. Cftober 1774 lüurbe ber SarfteKung in top. 11 unb 12

üielfacf) jugruube gelegt. i!oui6 be Somenie teilt T, 396—403 nur bie ^tüeite

|)älfte be§ SKem. mit.

3u Seite 259: 9Jcan mufe bie Urteile oon ^^Jotrioten, 5. S. bem 9!Karqui5

b'Slrgenfon, über ben jungen 9!Kanre|)a§ mit ben Urteilen Segur§ unb ber

9Jtübame Eampan über ben greifen SJfentor üubtoigs XVI. oergleic^en. 3111e

fommen in berfelben ^Serurteilung biefcö ministre petit-maitre überein:

»Maurepas fut le type le plus parfait au XVIIIe siecle de cette espece de

frivolite et de ce mechant esprit dans un homme en place.« Sainte^^euOe,

C. L. XII, 123. 503.

3u Seite 260 ff: Oeuvres VII, 187. S)ort liei^t e§ aud), ta^ ba§

Sieb Oon einem Sd}aufpieler üorgetragen mürbe: bie im Seft gegebene ®ar»

fteüung bei ®ubin, Histoire de Beaum. Über bie „^^aroben" ineibefonbere

gu üergleid)cn Theatre des boulevards, '^.^ariö, 1881, mit ber Einleitung oou

®eorge b'§el)lli.

3u Seite 261, geile 17 oon oben: Sie§ ^^Jarabe (ftatt: ^:parobie).

Qu Seite 262: ®er ©ntbeder ber auf feine Stnregung für bie ComMie

Fran^aise angefauften 93eaumard)ai^''i)japierc, ©bouarb gournier, teitt in

einem am 12. September 1866 an ben ''^arifer „gigaro" geriditeten iörief

(mieber abgebrudt Theatre complet II. 208 ff.) mit: er fiabe ben ^lan be§

„SSarbier Oon Seoiüa" auf einem (ofen 33latt gefunben ä un moment oü ce

ne devait etre qu'une sorte d'operette folle pour une fßte du chateau

d'Etioles. Unb in feiner ®efamtau5gabe ber ^er!e 58eaumard)ai§' grüubet
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gounüer 1876 jeiiie 33e^auptiiiui auf ^anbid)riitUd)C (S. 733 734 ücröffent=

Ud^te) »Observations« eineg ungenannten, bem 3)ic^ter üertrauten Äritiferg

§um Sejt bes „33arbier oon Seoilla", bereu Sd)IuB,^eileu einen öintt)ei§ auf

ta^i @cf)IoBtf)eater Senormanbs in Etioles entf^alten. SUn ficf) wäre eine fotc^e

Urform be» „33arbicr oon Seoilla" o(5 'iparabc nicbt unbenfbar. Stlfein fo»

lange genauere ^-Bewcifc feblen, fiub ß^öcifcl um fo mef)r am 'i^lagc, al^ fein

einjigeg unmittelbare^ jeitgenöjfifc^e^ 321191^*^ fü'^ si"C fotc^e .öerfunft bes

93arbier, roeber aus 33eaumard)aiö' unb iienormanb§ {^rennbe^freis, nod) üon

trgenbeinem ©oft bc^ ©tioler Sc^Iofjt^eaterä Oorüegt. 2)ie §i}pot^efen l'intilljacs

(S. 213
ff. finb nod) meinem Safürf)altcn miUfür(id).

3n Seite 273: ®ie grunb(cgenbe neuere 3(rbeit gob Soutaric: Corresp.

secrete de Louis XV. (2 Sbe., '!|iari§ 1866). S^gl. aud) 'öroglie, Le secret

du Roi. ^orig, 2 93be., 1879.

3u ©eile 275: »(3d)n)ar§er 5iirf)S« mar 'öa^ (Sd)Iag»üort für ben eng*

Kfd)en ©efanbten 2Si(Iiam§; ha^ »©infen ber 3obe(preife« foUte bie Slbna^^mc

be§ (£influffe§ oon iöeftufd^eff bebeuten k. ©aiUarbet: Memoires sur la

chevaliere d'Eon. Pieces justif. 3. 376 ff.

3u Seite 282: Bibl. des Meni., Tlab. Sampan. 152. S;uten§, Mem.

d'un voyageur qui se repose. Unter ben ^Diplomaten ttjar faum ein ^t^eifel,

ha)] b'@on männlichen (55cid)Iec^te!3. 9tud) Sintil^ac (67, 68) ift überzeugt,

baB 33eaumard)ai^ b'Gon« matjrcs ®efd)led)t gcfannt ^at.

Qu ©eite 283: Arch. des äff. etr. 1775 ff. Brit. Mus. Pieces relatives

au Chev. d'Eon et k Mr. Caron de Beaumarchais (1778—1789). Eg. MpiB.

II. 341. Com. fr., 33eaum., 93b. VI. — S'gon übte baä 3tmt eine§ fgl. ^enfor^

nic^t ofjne SBiti, fo fd)rieb er nad) ber ii!eftürc eine§ 5tormontelfd)en i8ud)e§:

»^c^ f)abc bie§ SBerf gelefen unb gar nid}t§ iBenuH-feuÄroerte^a barau gefunbcn.«

3vnitlintt& Hapifcl

3n ©eite 290: Oeuvres V, 24. 25. 73. 91. — glaff an, Histoire de la

diplomatie fran9aise VI, 164. ^^ari§, 1809. — Paris. Versailles et les Pro-

vinces III, 198 ff.
— Oeuvres V, 73*); Üomenie meint bagegen: nur bie

9lücffid)t auf einen jRed)t'§ftreit, ber oon ^iöcaumardioig' Grben gegen bie

ameri!anifd)e 9fiegierung geführt würbe, i}abc bie gamilie bewogen, a\i^ ber

®efamtauggabe alle§ auysufd)eiben, wa^ ber gegnerifc^en t^rojefepartei ol^

üerfäng(id)eö 93cioei§mittel bicnen fönntc: ein 'Jlrgument, ba^ niemanbem rcdit

einleud)ten wirb, ber ba meifj, wie wenig i^eaunmrdjaiio feinen '-Bortcii in

©elbfragen aufjer ad}t liefj.

3u ©eite 291: 2)e Signe, Oeuvres IV C^jariö, 1827).

3u ©eite 292: Arch. des äff. etrang. Angleterre 522. 30. iWär^ 1777.

2lud) bei 93ancroft, History of the. United States, 93oftou 1876. V, 526.

Oeuvres V, 88. 89. öubin, Hist. de Beaum. Bibl. de mem. Segur I, 76.
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(Vlaffan VI, 143 ff. 9ütßer ^Soncroft unb Saboutatie (Hist. des etats-unis.

3 vol., Hachette) ügl. a. Secfi), ®efd)ic^tc (5ng(anbg im 18. iga^rl^unbert.

(S)eutfd)e 9(u^gabe, §eibdberg, 1882—1884) 93b. III, 284
ff. Sb. IV, 42 ff.

S^oniol bntcft in feinem monumentalen Cuedenwerf über '^vanUcid)^ 3XnteiI

an ber 93egrünbung ber ^bereinigten Staaten il885—90j bie meiften (Oon

mir (£nbe ber fiebriger "^atfx^ im 9{rd)iü be§ *)]arifer auemärtigen 3imte§

burc^forfc^ten unb in ber erften Sluflage biefer 93iogra^:^ie auggefc^öüfteuj

93riefe unb 2;enffd)riften 93eaumarc^ai^' ah. ®ie 58ebeutung biefer S8erid)te

unb 3?orf(f)Iäge f)abe id) fd)on 1885 mit gej^iemenber 3Bärme anerfaunt. 3"
ber 'Beurteilung ber @eicf)äft»praj;i5 ^eanmard)ai§' fann id) bagegen 2)onioI

nid)t burd)meg beiftimmen, miemof)! er felbft II, 611. 612 jugibt, ba^ 93eau»

mard)ai6 bie 3)inge burd) ein Übermaf] oon Intrigen öermidelt t)atte.

3u ©eitc 294;295: Bibl. des mem. XXXII, Sriffot 302. — SSgl. bie

(S^arafterifti! 2BiIfe§', gefd)öpft au§ autobiograpf)ifc^en, ^anbfdjriftlic^en 9(uf»

jeid)nungen bei Sedfl III, 185 ff.
— 93riffot nennt ben »Courier < fogar »peut-

ctre le seul mocument, qu'on devra consulter etc.« 1. c. 286.

3u ©eite 296, 'SIbf a| 1: 'S)a^ mar nid)t blo^ Seaumard)ai§' 9(nfid)t; nod)

brei ^aijxt fpäter fdjrieb ^o^^n 2tbamg au3 ^arig: „Sönig unb Königin finb

^ier fe^r beliebt. 9(uf ber anbcrn 3eite be§ ftanal§ fi^t bagegen ein Slönig,

ber auf bem beften 'JBege ift, für bie Station ber ®egenftanb ganj anberer

®efüf)Ic ju werben, öiefleidit fd)on geworben ift." 2edt) IV, 53.

3u Seite 314/315; Somenie, Pieces just. II, 15. Une note sur la caisse

d'escompte. Arch. des äff. etrang. Com. Fran^. Alcala de Henares. ('3)ie

9JtitteiIung feiner Tenffdiriften au§ bem 3af)re 1776 mürbe allein einen an=^

ief}nlid)en 53anb füUcn.i — Arch. des äff. etr. Espagne 551. 13. 9(pril 1777.

§lranba an SSergeune;?: Hier s'est presente chez moi Mr. de Beaumarchais:

je Tai laisse parier tant qu'il a vouln; m'a dit que dans l'apresdme (sie!)

il passeroit ä Versailles et j'espere qu'il se sera plaint plutot de mon

silence que de ma franchise etc.

3u Seite 320: ©ubine 1767 gebrudtes ( @rftling§=? i 3Berf: 2otf)ar U.

ober graufreid) im ^^nterbict mürbe 1768 in Siom öffentlid) oerbrannt.

9(nno 1800 mürbe bas Stüd angeblid) „in ber ®ruderei be§ SSatifans" ouf»

gelegt. Über bie Conquete de Naples unb alle fonftigen {)iftorifc^en Sdjriften

®ubin§ f. ©rimm fCorr. litt. (£b. Sourneuj, ^iegifterbanb s. v. ®ubin). Sief)e

über bie Mänes o. S. 245 unb 509. — 93eanmard)ai5 preift befonbers ®ubin§

'ungebrndtei ö)efd)id)tc ^ranfreid)^ in 35 iöönben, bie if)m aU ^iftorifer einen

©f)renpla^ gleid) nad) ißoUaire unb Diobertfon fid)ere. P. A. Caron de Beau-

marchais aux electeurs ses collegues (Sorbier 'Slx. 458). — Sie^e and)

Maurice Tourneux. Notice preliminaire §ur Histoire de Beaumarchais 1888.

3u Seite 323: gkffan 1. c. 150—159. 93eaumard)ai§' 9Kemoire§ an

SSergennes, Arch. des äff. etrang. 526 fSejember 1777 bisi gebruar 1778)
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finb fa[t burd)iücg pubUjiftifc^e 9J?eifterftücfe, bie in einer ®e)aintau§gabe

jeiner Si^riften uicf)t fef)lcn jollten.

3u Seite 325, 3Ib)o& 1: JRoui'jeaug Söejen war 93eaumar(i)ai§ übrigen!,

)tt)x begreiflic^erweife, frembartig unb njiberroärtig. SSgl. jein Urteil über bie

Confessions, Sontenie II. Pieces just. 9tr. 26, S. 587.

3u Seite 381: 58gl. bie einIäBlicf)e Sc^ilberung Oon S3eaumard)atg'

SQBeiterungen mit Stormont Oeuvres V, 25—45.

BicvjtelpttES llaptfcl

3u Seite 335 ff.: ^irofpeftug ber ißoItaire>3(uögabe (Mem. secr. 31. ^an.

unb 17. gebr. 1780). §anbid)riftlicf) auc^ im t^aijitel I ber 'öeaumarc^aig*

ißapiere im grofj^erj. bab. 2anbe5ard)to. l^a^n iörief 33eaumarcf)ai5' an ben

2)iarfgrafen Don 33aben, ^^Jaris, 3ü. ^.Jluguft 1785. gafg. I. — 3SgI. 33eud)ot,

Preface generale feiner 3^oltaire»2(u§gabe, abgebrudt in ber Edition Moland,

I, S. XVIII ff.
— ^m September 1786 fc^reibt 'i3eaumard)ai§ an ben Stbbe

Kalonne: J'ai la preuve en main que c'est d'accord avec les ministres du roi,

que j'ai commence cette grande et ruineuse affaire etc. Somenie II, 232.

,3u Seite 336, Qtiit 3: iöriffot nennt it)n ino^t ju abfd)äßig einen

Turcaret litteraire; ogt. über it)n auc^ bie Wem. Don @arat I, 269—277.

''^axi^ 1821. — Sßgt. ben 33riefit)ed)iel oon ftat^arina mit ®rimm (Sbornik

imperatorskawo ruskawo istoritscheskawo obschtschestwa Tom. 23, 1878)

S. 105, 106, 140.

3u Seite 337: Retif de la Bretonne, Monsieur Nicolas, 1797, Tome
X, 11°'« partie, 3185 ff.

3u Seite 338: S)urc^ioeg nad) ben 33eaumard)aig=^apieren im groß»

i^erj. bah. 2anbe§ard)iD. 35g(. and) ^arl Cbfer, SSoItaire§ 33eäief)ungen ^u

ber 9]?arfgräfin Caroline Öuife oon ÜBaben^'^Surladi unb bem ilarteiruber ^of.

(3n ber geftfc^rift jum 50iäf)rigen 3tcg.=3iib. bcä (yrofjficrsog» gricbrid) oon

33aben. ^eibelberg, 1902.)

Qu Seite 344/345: Äarbinal 9{o^an§ 33rief mörtlid) mitgeteilt 33eilage

VII. B. ber erften 2luflage meiner 33eaumard)aii?»33iograV^ie (S. 653).

3u Seite 354 355: $eaumard}ai§' üöefud) am ftarl^rn^er ^of nad)

JRing (tarl^ru^er Strdjio) f. oben „Cuellen". 3"i-' (SI)arottcriftif äting« oer»

lueift Dbfer auf feinen ^2Iufia& über ttlopftod! 'Se^ic^ungcn ,vim iiarl'örul)cr

§of (3. ®efd). ö. Dberr. 3J. 5. VI.), Srid) Sd)mibt5 „e{)aratteriftifcn" unb

2). g. Straufe (|)ift. 3. 1859).

3u Seite 357: Sborni! 2c. 33rief oom 20. Sept. 1783, 25. l-JioD. 1787,

28. Sej. 1787, 22. gebr. 1788. Mc-m. secr. t. XXVI, p. 250. Fournier,

Introduction XLIV. Lomenie 224. 225.

3u Seite 359: $8gl. illeinfdjmibt, Start gricbrid) uon traben, .'^uMbclbcrg,

(£art Sßinter, 1878, S. 71.

*öettelf)ctm, 93cQumard)aiä 33
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3u Seite 361: Journal beg Qntenbanten ''43apilIon be ia gette. (^art§,

Düenborf, 1887.) ^nbej.

3it Seite 363 ff. : Sefpoig, Le Theätre fran9ais sous Louis XIV,

^orig, ^ac^ette, 1874, S. 201. ®b. ©arnier 183. ^iron, Oeuvres cora-

pletes, I. Vie de Piron, S. 85 (9?euc^atel 1777). iöeaumar^aig, Oeuvres

VI, 44. 190. 204. Vie de Piron 54—58. SDefpoig 195. I. gournel,

Curiosites theätrales. ^aris, ®elat)at)§, 1859. ©. 126. $ßgl. ben 93rief (3e=

bainei. Somertie II, 558. Oeuvres VI (Avertissement ©itbin^ S. IV, VIII).

Seainnard)aig, Oeuvres VI, Av. III, 6. 7. gournel, XXI. 2a §arpe, Corr.

litt. I, 129. 184. 9Iubertin, Histoire de la langue et de la litterature

fran^aise au nioyen-äge I, 442 (^^ari^, 93elin, 1876).

3u Seite 369: &axat, Mem. sur le XVIII* siede et sur Mr. Suard.

^ari§, 1821. 130—139.

3u Seite 370: Oeuvres VI, 85—42. — Sointe=33euüe, C. L.VI, 227. —
De la litterature industrielle. Portr. cont. II, 447.

3u Seite 381: Catalogue d'Autographes Bovet (ipariä, (S^araöot),

1885). Series VII, VIII, IX, S. 494.

9ierfnfljnfcs üapifd

3u Seite 383: gournier teilt (734—743) nad) ben löeaumariiiaig*

^^Jo^ieren ber Com. Fr. bie 2)en!fcf)riften be§ S)irf)ter§ an 2e 9Joir, iöreteuil

unb Subiüig XVI. mit.

3u Seite 383: ®er Säfulartag ber erften Sluffü^rung ber Folie journee

jDurbe in ber Comedie Fran^aise burc^ ein Ö5elegenf)eit§gebic^t üon ^oul
S)elair (^ari§, Dllenborff) gefeiert. 2(uguft ^^?oer t)at unter bent 2;itel

Le centenaire du Mariage de Figaro (Srufelleg, ig. 3- ®flt), 1884) eine

gefrf)macfooIIe SInsnjaf)! öon 2Inefboten unb Urteilen au§ seitgenöffifdjen

Gueüen (i'afjcrpe, ©rimm, Mem. secr. etc.) gegeben. SSgl. and) Correspon-

dance secrete inedite sur Louis XVI, Marie Antoinette, la cour et la ville

1777—1792 publice par Monsieur de Lescure. ^ari§, 1866.

3u Seite 385: Surcf^arbt, tultur ber Sienaiffance. — Le Tartuffe.

Premier Placet au Roi. — Bibl. des mem. X, 202 ff.

3u Seite 386: Sintit^ac bel^auptet (Beaumarchais inedit, Revue des

deux mondes 1898, 1'^'' mars), bafs bie §anblung urfprüngtic^ in granfreii^

gefpielt ijaht. Seine SSermutung, bafs 9Jiobante Sampan biejen Urteft, in bem

auäbrürflid) ber 95aftine gebad)t rourbe, bem Äönig oorgelefen ijabc, ift un*

bejoiefen.

3u Seite 387: SBörne, 33riefe auö ^Bariö. CIL

3u Seite 388: 5)ie 55erbeutid)ung ber 9^omanäe gebe id) nad) S)inget*

[tebt (Seaumard)ai§' „(Jin toller Xag" überfe^t unb eingeleitet burd) g. 2)., §ilb-
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burgfiaufen, 1865) ; bcnn jo jc^arf auc^ 'i^aul Idinbaii mit OoUem 9tec^t biefe

Überlegung oon „{^tgaros ^ocft^eit" getobelt (}at (iiiterariidie Otücfnc^tslofig'

feiten, Seipäig, 1871, 236 ff.) : in ber SSiebcrgabe bcr 9tomanäe t}at 2inge(^

ftebt, oI§ geborener St)rtfer, ben SSoIfeton faum minber glüdfic^ getröffen,

oI§ 33eaumard)ai§ fetbft.

3u Seite 391 : Cette piece gaie que l'on trouve trop gaie parcequ'elle

est quelquefois serieuse, ayant ete faite uniquenient pour amuser le roi

et la reine de France dans une grande rejouissance etc. Jonrnier 735.

738. 3?gl. 58eiIoge II in Journeuj' Slusgabe oon ©ubine Hist. de B.: une

d^dicace inconnue du Mariage de Figaro ä Louis XVI et Marie Antoinette.

58c(taire§ ^ebifation be§ „9}taf)omct" an ben ^^opft ^atte alfo Sd)ule ge=

mac^t. — ^5cQumard)aie' ißerufung ouf ru)fi)cf)e 3t)mpat^ien oerträgt feine

fd)arfc Äritif : ©in fransöfifcber 3d}aui>ie(cr in ^^eterebnrg, ^anbtcourt, ^atte

jwar narf) fünfzig erfo[grei(i)en §{uffü^rungen be§ „93arbier üon Seüilla"

93eaumarcf)ai5 um Qufenbung feiner norf) ungebrucften Äomöbie Les noces

(nid)t: Le mariage) de Figaro gebeten ['DtODember 1781 Sintif^ac, S. 407].

Äot^arinag Urteil über Jigaro tautet oerntd)tcnb (Sbornik imperatorskawo etc.

1878, 334 ff.). »Je ne me suis jamais trouvee en plus mauvaise com-

pagnie que dans celle de cette noce celebre« f(^reibt fie nod) ber Seftüre.

93effer erging e^ bem (gtüd in ^olen, wo e§ auf ber Sieb:^aberbü:^ne ber

^riuäeffin Don 9laffau=Siegen (DieUeicf)t fogar nocf) cor ber erften ^arifer

3(uffü^rung) jur Xarftetlung gelangte, i'omenie II, 287. 33rüggen: '•^olen«

aiuflofung, 2eip§ig, ^^eit, 1878. 3. 291 ff.

Qu (Seite 394: »Essai que nul komme de lettres n'avait encore ose

tenter«, Pref., Theätre compl. III, 31. ®§ mar eine 'DJeuerung, baR ein

einjige^ Stüd ben 3(benb füllte.

3u Seite 395: SacretetU, Histoire de France pendant le XVIIP
siecle, VI, 57., nennt ben Sollen Sag eine ena}flopäbifdie Äomöbie.

3u Seite 396: 3"'^ CueUcngefd)id}tc bcr Folie journee i)abt id} auf

bie Contes moraux öon ^Jfarmontcl für ßf)crubin fjingeiDiefen. Unb Sar«

roumet ift eine bemerfensmerte 3ibnlic^fcit ber 9JZotioe im äiueitcn ^Jlft (feeim*

feljr be§ eiferfüd)tigen (Matten; Sprung bcei überrafd)tcu GHinftling'» in ben

©artcnj mit einem 3iontan ber ^rinjcjfin C£onti >'L'histoire des Amours du grand

Alcandre 1632« aufgefallen (Öarroumet, Petits portraits et notes d'art. $ari»,

1897 ). Sejeic^nenbenoeifc foU ber «clb bes grofjen ^Ilcanbre (ber ein Sd)lüffel»

roman tuar) ^cinric^ IV. geroefen fein: ein rid)tiger Sf^ne 'JUmooiDaÄ im

17. ^abrbunbert. 3ludi ber ^^jagc in i^oltairee »Pucelle«^ luärc v' erioäbuen.

3m 18. 3abvl)unbcrt mar .übrigcui? an leibl)aftigcn Urbilbcru '.?Ümaoiüa>j unb

CS^ernbins fein 9JJangcl: bie meiften 'üUmaoiüO'^ maren in itjrer ilinbbcit

K^erubiuö gcmcfen. Unb loa^ für Üaujun, 'JxHd}elicu unb anbere itaoaliere

jutraf, tt)ieberf)olte ftc^ and) in anberen Steifen. 9touffeau§ Muriner 'Jlbentcuer,

33*
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©ajanoöaS unb tüo:^! mid) 33eoumard)oi§' evfte Siebfc^often laufen bie ®ejc^id)ten

öon 9[)iarmontcI, ®orat, Souoet be Souörat) nur al§ bkfje 9caci)bilber erjc^einen.

3u ©eite 398, ^Ibja^ 2: (Satnte=93euoe C. L. VI, 235 beutet, »enngleic^

üiet gu fc^onungsßoll, ouf biefen ©runbfe^ter bes Stücfe§ unb feinet ®ict)terö t)in.

3u (Seite 400: ^aifer ^ojepp §anbfd)reiben ^at mir Äarl ©lofft)

freunbli(^ au§ bem 2Biener Stott^alterei==3{rd)io mitgeteilt: „Sieber ®raf

»P er gen! 3*^ oernefjme, ha'^] bie betannte ftomöbie le mariage de Figaro in

einer beutjdjen Ueberfc^ung für hav ÄärntI)nertI)or=2f)eater ongetragen jeiu joU;

ba nun biefes ©tüd üiel Unanftänbigeg enthält, \o erjud)e ^d) Wxd), ba^ ber

©enfor folc^eg entmeber ganj üerroerfe, ober bod) fotd)e SSerönberungen borin

üeranlaffen werbe, bo^ er für bie 35orftelIung biefer ''^iece imb ben Sinbrud, ben

fie mad)en bürfe, tüirb ^aften tonnen, äöien, ben 31. Jänner 1785. Qofept)."

3 u © e i t e 401 : D 1 1 3 a t) n : SB. 3(. 9Jf ä a r t (58ierter Seit 192 ff
.—275.

Seipsig, 1859).

3u (Seite 403 ff: 2)ie ganje ^olemif ift am öodftänbigften mitgeteilt in

ber »Bibliotheque des amis des lettres«, Seanntard)ai'3 III. ^ori§, 1830

(166—188). 5)ie 2(u§gabe ift öon iKaöenel beforgt: fet)lt bei (Sorbier.

3u Seite 403: Siefe unfreiwillige 5Inerfennung ber ^Popularität be§

„SoEen Soge^" wirb buri^ eine anbere begloubigte Satfac^e trefflid) er*

gänjt: 40 Sanbpfarrer fanben fic^ gelegentlid^, oI)ne frühere SSerabrebung,

in ^^ariä ein: SlUe nur in ber Slbfic^t, „'^\Qaxo§ §od)§eit" §u fe^en.

Centenaire 89.

3u Seite 407: (^ournier 764. 33eaumard)aig' SSerbienft ift e§, toeun

fet)r wid)tige 5trd)ioaIien, bie alä SJtatuIatur feilgeboten mürben, ber g-orfdjung

erf)alten blieben.

3u Seite 408: ®ie ^noerläffigften 2(uffd)Iüffe über S3eaumard)ai§' @in=

nof)men au^ bem amerifanifd)en §anbel fanb id) Arch. nat. G. 755. ®er

Staat§fd)a^ §at)Ite if)m für feine Sd)abenerfatv'ätnfprüd)e (unter KaIonne§

©önuerf^aft) am 18. 9tprit 1783: 150000, 21. 3(prtt 1783: 150000, 20. Wai

1783: 170000, 21. ^uni 1783: 435400, 21. Qanuar 1784: 70627.3.9,

7. gebruor 1784: 500000 = 1476 027.3.9. Sie (Srpebition mit bem gier

9tobrigue mürbe auSfdjIieBüd) ouf 9ied)nung beö Königs gefegt (93erid)t ber

ftommifföre üom 21. {^ebruor 1785). 3(u^erbem ftellte 58eanmard)aiö noc^

3ftegref5anfprüd)e an bie 3(merifaner. Arch. des äff. etrang. Angleterre

553. 1785 (Stpril bi§ 2tuguft).

3u Seite 409: 9Ke^r ol^ ein aiknfd)enalter äuöor burfte Sa S^ouffee

im Prejuge k la mode bie 9(arr{)eit ber oorne^^men SBelt §um SSortourf

mäf)len, bo^ f)od)geborne ©otten bem guten Son gulieb feinerlei Si)mpatf)ien

für einonber f)egen unb äufsern foUen. SBie ec^ bie grofjeu §erreu jener 3eit

mit bem ©t^ebonb t)ielten, ift ollbefonnt ; o(§ Saujim in 3(meri!a feine galanten

5lünfte an ein junget, fd)öneig 9JMbd)en üerfc^wenbete, frogte i^n biefe Jungfrau
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germantjc^er '^Ibftammimg : »Vos discours me surpreunent. monsieur le duc,

car on me dit, que vous etes marie en France . . .« 2ie ^tntroort lautete:

»Marie, oui, mais si peu, si peu que ce n'est pas la peine d'en parier.

Demandez plutot k La Fayette«. Sau§un, Bibl. des mem. XXV, 3. Stefje

aud) Oeuvres VII, 249
ff. (®ubin, Des Drames et de leurs critiques.)

3u Seite 410: ®ie üortreffüd)e tnappt ©titbie Sontenieg (II, 349 ff.)

über ^iflfi^o ß^^ le roi et le dernier des valets de comedie tDurbe üon

SJlarc 9Jlounier in einem ganjen S3anbe: Les aieux de Figaro (^ari^,

§ad)ette, 1868) breiter, bod) gemifs nic^t beffer auägefü^rt. — Qu'est-ce qui

arause le peuple en France? Les fabliaux, les malins tours de Renart,

l'art de duper le seigneur Ysengrimm etc. Le Heros populaire est dejä

le plebeien ruse gouailleur et gai, qui s'achevera plus tard dans Panurge

et Figaro. Jaine, Hist. de la litt, anglaise. S3g(. aud) Senient, La

Satire en France, 137. 143 ff. ^ari§, 1859.

3u ©eite 411: SSictor .'gugo: 33orrebe §um Sromroelt. ©äfularrebe

ouf 95oftaire. ®unta^ filö (9(ntritt5rebe in ber Acad.fr. Entreactes III,

814. ^ax\§, 2eOQ, 1879). Sa ine im crften SBanb ber Origines de la

France contemporaine. 33örne, 93nefc ou§ ^ari§ CI. 'ißaut be St SSictor,

Les deux masques 111, 643 ff. (IljcrbuUej Rev. d. d. m. 1886. Lescure

Eloge 1887. granciäque Sarcetj, Quarante ans de theatre. IL ^ariä,

1900. 3ule§ Semaitre, Impressions de theatre. ^ori^, 1889, 8- serie.

127. gerbin anb 93runetiere, Les ^poques du theatre fran9ais.

^ari§, 1892. 8. 297—318. 2inti(f)ac, La comedie. 18' siecle.

©. 413 ff.
— ^eutfc^e ^Bearbeitungen £)aben jutefet Submig guli^'i unb

^ofep^ Sainj gegeben. — 1910 öeröffentlid)te Dr. finget o Scügmann
im Programm be» Jroppauer ©toat^gDmnafiums eine 3tb:^anbiung „Jigatoö

,'pod}5eit öon 33eauntardiaig unb bie beutfd)e Öiteratur" (mit einteitenbem

CluellenDeräeic^nis. — ^n 3h. 3506 ber 'iparifer Illustration oom 7. Wai

1910 üeröffeutUd}te Sernarb Si)a\v eine 58crf)errtid)ung Sricuf", in

ber er Beaumarchais" Somöbie maB= unb grunblos (}erabie§t. S)ie franjö*

fifd)en Ärititer t)ätten a3eaumard)oi§ entiüeber nid)t gelefen ober fie roüfeten

nid)t, roie roenig bei if)m gu lefen fei. S)ie siueite ißariation feinel ^anpU

tf)ema§ — offenbar §err unb Wiener, j^igaro:? J)od}äeit — n'est qu'une

simple demande en faillite artistique et intellectuelle. — SSeldjen ©intrag

^Qiojart unb iRoffini ben Urtcjten üöeaumardjai»' tun, bejeugt ber bcrübmte

®oi)en ber Comedie Franc^aise ©bmonb @ot in feinem Journal (^'ij.'arig,

1910, 93b. II, 158). 93eim gonboner ©efamtgaftfpiel be^ Theatre Fran^ais

brachte ber „58arbicr oon Scoilla" eine ®iuuat)me oon 2880 ^raufen: „idi

f)otte mef)r oerljofft; bei genauerer Überlegung begreife idi, bafj, befonber^?

bei einem au§länbif(^cn ''Isiiblifum, bie Cper tfioffini» ber Äomöbic ^^caw-

mardjai'o' unget)euren Sdiabeu (un tort immense) jugefügt tjaben muf^. Wan
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jc^eint (im 8rf)aufptel) immer bie SSerleumbung^arie (33afiIio§) gu erioarten. —
®te füngfte SSerbeutfd)ung bei ®o ''^ontejd)en Sektes rüf)rt üon Wai kalbtd

fjer (^Bearbeitung be§ SBiener |)ofoperntI)eoter5 unter ©uftoo Wtaijltx, mit

einem „'ötn^ang", ber aud) biejenigeu Stellen be§ neuen 2^e;rte§ eutt)ält, toeldie

Oon ber 33earbeitung ber SSiener §ofo;)er au£igcict}Io)ien würben. 3Bien,

3Baüi§f)0ujer o. 3. [1905]).

Qu Seite 411: »Souvent il m'avait dit que les deux derniers actes

etaient inferieurs aux trois premiers«. ©ubin, Des drames etc. Oeuv.

VII, 253. Sarcet), ber nicf)t bltnb ift für bie Sd)it)äd)en be§ ®ramatifer§

33eaumard}ai!§, betjauptet befto nadjbrücflicber ben (JinfluB be§ ©d)Iu^a!te§,

ber ''^aüiUonJäene ber Folie journee, auf bie Sedini! Don ©cribe unb Sarbou.

3u Seite 413: Garlijle, ^ie franjöftfd)e Keüolution, I. 80 (Seipjig 1844).

— S. ©rinims Corr. litt, üoni Sept. 1785; ferner StboIp^e^uUien »La comedie

k la cour«. '^ax\§>, ®ibot, 300—311. Cent. 221.

3u Seite 415: SSgl. 9ftaunie im SSorioort jum »Chansonnier historique«

(I, XXIX ff.).
— Sßgl. Plaidoyer de Mr. Brunet pour les heritiers Beau»

marchais contre les heritiers Saint-James. ^ari§, 1836, 22 pp. — Sur les

actions de la Compagnie des Eaux de Paris, 2. ed., Londres, 1786, par Je

comte de Mirabeau.

3u Seite 417: 3)er gefd)madlo)e Spafe er)d)eint gerabeju fträflid),

meun man, loie bie meiften Sefer jener Sage, weife, bafj berfelbe Salembourg

gelegentlid) bee ffanbolöfen ß^efdieibungSpro^effey jmifdjen 5Jcirabeai:§ SSater,

bem Ami des hommes unb beffen Dielberufener SJhitter im Umlouf mar.

Siefie auc^ SSictor §ugo : Sur Mirabeau VI unb Honore de Balzac, Theorie

de la demarche, Oeuvres completes XX, 565: „93eibe finb gmei gleic^ertueife

befe^betc 5Känner gemefen unb moralifd) unb p^tjfift^ ftärft bie SSerfoIgung

bie 9JMnner Don ®enie."

3u Seite 421: S. Morning Herald, 5. ^uni 1786, 5fr. 1750. ®ie

Sraiiung fanb am 8. SKärg 1786 ftatt. S. auc^ 3-ournier XLII. ^al
f.

D. ^^eaum.

Qu Seite 425: ©effrot), Gustave III et la cour de France II, 181.

S^gur, Mem. I, 55. 62—68 ff. Somenie II, 274
ff. S)uc be SeOig, Souvenirs

et Portraits. ^.ßari§, 1813, 185—191.

Qu Seite 428 f.: ®§ ift ba§ ©eringfte, bafe 'Vergaffe fid) in eine 9iei^e

mit 33urfe, ;}oj: unb Sf)eriban ftellt: feine Sd)riften Derftiefeen fo menig

gegen bie guten Sitten, {)eifet e§ ein anbermat, inie bas ©Dangelium gegen

ben ©touben ; er Derf)errlic^t fi^ felbft unabläffig aU 9(u5bunb Don Sugenb,

©belmut unb Sapferfeit. Diic^tig f)at 5Briffot (Mem. 402—404) biefen Don ben

f^rauen al§ „^aloilama" Dert)ätfd)elteu ©cden in feiner maßlofen ©inbilbung

unb (£igeufud)t gefennjeidjnet. Über bie Sätigfeit SergaffeS roäi^renb ber
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SieDoIution unb über feine 33c§ief)ungen ju 53Jabame Srübencr ögl. ®aiUarb,

?licoIa§ 93ergaffe, Stjon 1862. — 9Son Sergaffe foU ber Urentwurf bei Trait^

de la Samte-Alliance ^errü^ren. Boigne, Memoires, 1907, II, 101. —.Ber-

gasse Nicolas (1750—1822 1. Introduction par Etienne Lamy. ^arü 1910. —
Sorbier ertuä^nt nicf)t Memoires particuliers extraits de la correspondance

d'un voyageur avec feu Monsieur de Beaumarchais sur la Pologne, la

Lithuanie, la Russie blanche etc. Publi^s par M. D . . . t. Hambourg

et se trouve ä Paris 1807. 2"er iBerfaffcr befjauptet ie^r unglaubroürbig,

mit 33eaumavd)aiiä einen bie §anbe(lbe5ief)ungen bes C[ten§ betreffenben

93rietiücd})el unterhalten p f)aben unb crgeöt ficf) in Seid)ulbigungen beä

^ringen öon 31 (S'Jaifau'Siegen). 92ac^ 93arbier loäre ber S^erfaijer

SOle^ee be la 2;oud)e, nad) 3!Jiid}aubi Biogr. univ. einer ber bebenflid)i"ten Spione.

Qu ©eite 430: igul^iert, La cour et l'opera sous Louis XVI. 'ipariö,

S)ibier, 1878, 3. 214—276. — ®ief)e Preface, Theätre compl. IV, 32. og(.

aud^ Preface §ur »folle journee'<, Theätre compl. III, 13 i. f. ^tt eigent»

Iid)e Sitel märe nad) li8eaumard)aic-' 9(nfid)t geioefen: le libre arbitre ou le

pouvoir de la vertu. — SSgl. ®oet.^e, 3(nnt. ju $Rameau§ 9Jeffe: SJiujif unb

9?ameau. ferner ba§ bereite oben angef. 93ud) bon 3"K^en- Unb Raufen:

9iouffeau al§ mu\ikx. @. JReimer, 1884.

Qu Seite 449: Catalogue d'autographes (CoUection L. de Lomenie).

i?ari§, S^arabat), 1883, 9k. 12. Srief «eaumardiai§' an aSaittt) 27.3ulil789.—
Sainte=33euüe (VI, 257. 258) l)ä(t biefe 9lu?lobungen (Requete 71—73) für

Qügc bes ^:}5arüenütum§ in ü8eauniard)ai§: allein 5^eaumard}aie beruft fic^

auf ben ©rafen üon 'iparoig a(§ fein Urbilb. — Motion faite par P. A. Caron

de Beaumarchais pour aller au devant du convoi de Voltaire (9. 9!Kai 1791).

3u Seite 450: 8Sg(. ^:8eaumard)ai§' 58rief an ben gjioniteur 1791,

üh. 343 com 9. Teg. Sie ®efd)id)te bei Theätre du Marais au XV III«

siecle ^at g. be ajfareicot in einem ^(rtifel ber (rafd) oerfd)munbenen)

9let)ue : Le theätre, '^axi§, '3)eäember 1874, Librairie de l'Echo de la Sor-

bonne, S. 14— 18, gegeben.

Sn Seite 451: ^(utarb finb bie lliitteilungen über bie Eniigrette unb

S. 458 über bog angebliche aitinifterprojcft ju bonfen. Über ^öeaumardiais'

SBaffentieferung benft er fe^r fteptifd).

3u Seite 454: %(. 2. 5. 4iuber§ 35erbeutfd)ung : „Jartuffe ber 3meite

ober bie fc^ulbige 9)Juttcr" (^eip^ig, 1795), Sortoort unb Qcnfur^^iinbcrungcn.

3u Seite 455: ^qI bie 33rtefe 53eaumard)ai5' au <öiabamc ^louret,

md) itn Originalen im ^^ritift) ^Jhifeum, teilmeife bei Journier 768—770.

3u Seite 456: Arch. des affaires etrang. Hollande 583. Pieces

just. XXVI. Oeuvres V, 410 N. 1.

I
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3u (Seite 468: Slrnault, Souvenirs d'un sexagenaire. I, 128—130.—
Mes incripcions. Journal intime de Restif de la Bretonne. $arig, 1889.

(Qnbej unter 33eoumard)ai§.)

Qu ©eite 470: gKoniteiir com 29. 9ioo. 1792. 8. auc^ Decret d'Accu-

sation üom 28. Se^br. 1792. Oeuvres V, 419—420. — 9Keine eingaben

über |)cinenfra^ berufen auf „Fragmente an§ ^art§ im IV. ^ai)x ber

frau5öfiid)eu gte|jublif" üon Dr. g. 3. Soreuj 9Wet)er, Hamburg, 1798 imb
einem Flugblatt: Quelques verites sur un proscrit (H., qui mieux connu
doit cesser de l'etre).

Qu Seite 473: (3tarf)emberg§ 58rief an Üfjugut nad) einer freunbUd)en

93Zittcilung üon Dr. .öan§ 8d)Iitter au§ bem "üBiener ©taatgard)io.

Bcuniefptfes Hapifel

Qu ©eite 474: Oeuvres VII. 33rief an gugenie 104—109. 58rief

a\\ ^.ßitt. (Äatalog ber Äoaeftion Somenie 9fr. 13). 93rief on ben 2öof)Ifoi)rt£!=

au§jd)uB, flbgebrucft bei Somenie II, 495—498. SSrief an ben am. Songreft

ibid. 196. 61 abriefe (au§ ben 3at)ren 1787—1798; öerjeicfinet ber Amateur
d'autographes. Dftober 1862, 299.

Qu ©eite 476: ®ie 9JfitteiIung biefer interefjantcn 93rie|icf)aften banfen

wir ©tienne S()araüat),. Amateur d'autographes, 1865. (16. 9{ooember

©. 282—284.)

3u ©eite 477: Qu ber §(utogratJt)eniammIung ©oettieg (je^t: @oett)e==

@(i)itler'2trc^iü SSeimar) ift ein intereffonter 93rief 93eaumar(^ai§' an 9tein:^art,

batiert ce juin 1796 (je n'ai pas d'almanach fran9ais: offenbar für ben

republifanifd)en Äalenber), in htm er oon feinem ©lud fprid)t, nad) granfreid)

t)eimfet)ren gu bürfen. — ®ie fgl. a3ibliotl)cf in iöertin befigt aus ber Samm=
hing üon 9?abomi§ einen a3rief ^^caumard)aii5' an SRaimonb (^erninac?)

30 prairial, an 5.

Qu ©eite 478: L'empereur l'avait constamment repousse en depit

de tout son esprit lors de son consulat, ä cause de sa mauvaise repu-

tation et de sa grande immoralite. Las Gases V, 10. — ©er 'sBriefmedifel mit

Statle^ranb, La Nouvelle Eevue XXXVII, 1885, mitgeteilt üon Souiö gargce.

3u ©eite 480: 9Koniteur, 2 prairial, an VII, No. 242.

Qu ©eite 481: $aul 9t(bert, La litterature francjaise au XVIIP siecle.

^ari§, §ad)ette, 1876, 450. 451. Über bie i8eaumard)aig=a3üfte ber Comedie

üon Gouriger, ber ein,^igen, bie nad) bem geugnis ber 3;od)ter bei Sebäeiten

be§ Std)ter§ mobelliert mürbe, ügl. Edmond Got, Gazette des Beaux-Arts

1886. IL 127 ff.

Qu ©eite 481: ©onntag, 16. 9Jfai 1897 irurbe 9tue ©aint Stntoine

eine üon ber ©tabt ißari§ geroibmete, üom 5ßilbbauer Slaufabe gefc^affene

Statue 93eaumard)aig' entt)üllt. @ingcf)enben a3erid)t über biefe Inauguration
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de la Statue de Beaumarchais gibt ba§ Bulletin municipal officiel de la

ville de Paris Oom 17. Mai 1897. Sucrft fprac^ ber ©efretär be§ 5ßartjer

©emeinberate^, 3o{)n Sabusquiere, naä) if)m ber ©emeinberot §ert)ieu,

ber bie 3. -ISl tütcberljolteu Scnbungcn gebraud)tc, cnblic^ Sugeiie Üxntil*

^ac; in ponegQrifdjem Übereifer entfd)Iüpfte bem le^teren in einer S3eau»

maxd}ai§ in ben 9JJunb gelegten Slpo^tropfie u. a. ber Sa^: ma fameuse

pantalonnade de Vienne par exemple oü je mystifiai finalement des Alle-

mands brutaux. 3?on joldien 9JEiBgriffen !^ielten fid) bie beiben anberen

Siebner frei. 9iu:^ig unb in ber .sjauptfac^e rid)tig erffärte ber Scfretär be^

©emetnberateg Sabu^quiere: „'üSeber beut grifdigeabelten, nod) bem ^inanj*

mann, nod) bem gefjeimen Stgentcn, nod) bem Sßiberfac^er be§ mt)fteriöjen

(St)eöotier b'(£on ift biefeä 2)en!mal errid)tet worben, fonbern bem ruhmreichen

^arifer Sinb, bem SSater ^5*9^1^0^^ ^ent f)oc^fte^enben Sdiriftftetlcr, bem

Siöd^er ber Unterbrüdten, bem .s3e(fer eines für feine nationale Unabf)ängig!eit

fömpfenben ^oI!e§, bem S^orläufer ber fran,^öfifd)en Sieüotution."

3u Seite 482: SSgl. fein Urteil über ^ean Jacques. Üomenie, Pieces

just. II, 587.

3u ©eite 482: »II manquera toujours k la memoire de Beaumarchais

cette fleur d'estime que ne remplacent ni la renommee, ni la popularite.

ni la gloire et qui s'appelle tout simplement la consideration«. 3^^^^

©onbeau, 33egrüßung5rebe £omenie§ in ber Academie fr. ^aris, Sibier,

1874. 8. 70. — Si^nlic!^ :^atte fd)on 1811 einer ber früfieften S3eaumard)ai§=

SIrtüel in ber 33iograp:^ie 5!JJid)aub gefrf)Ioffen: il eut de l'eclat sans

consideration. [ßsmenarb.J

Qu 3 eite 483: Siomcaus 3teffe. — Sainte=53euoe, Jranflin, C. L. VII,

149. — Bibl. des Mem. IV, Sefcnoal. Notice S. 21.

3'u Seite 485: Ä propos du Casanova bemerft Sainte^Seuue über

biefe Sßer>üanbtfd)aft be§ Tic^ter^ mit feiner öouptgeftalt (Portraits con-

temporains IL 511): Gil Blas et Figaro sont les admirables types de ce

personnage, qui vit d'action plutot que de conviction. Dans la realite

Grammont, Law, Marsigli, Bellisle, Bonneval, Beaumarchais, lui meme,

Dumouriez etc. . . . s'en rapprochent plus ou raoins par quelques traits. —
93arbet) b'Slureöill^ fagt in feiner bemerfen^roerten '!Öeaumard)ai#=3tubic:

L'intrigant fit tort k l'homme de genie (Portraits politiques et litteraires.

$ari§, 1898).

3u 3eite 486: Tid)tnng unb 'föabrbeit. Giftet ^ßiid). Üocperfdie

3Iu§gabe, 32—35.

3u ©eite 486: Diderot, Beaumarchais et Bernardin de St. Pierre:

c'est le grand legs du dix-huitieme siöcle au dix-neuvieme. ®oncourt:

Idees et sensations. Sf}arpciiticr, 1877, 183.
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5abelaibe, mabamc 34, 35, 87.

m^emar 277.

Stiguillon, 'perjog öon 142, 146, 153,

155, 162f^uBn., 190, 209, 211, 234,

250.

2{lberoni 485.

b'SlIembert 350.

9(malia, fönigin üon Spanien 63.

5(meIot 441.

ShiGclucd 216, 217, 220, 221, 230,

231, 236, 241.

Slranba 79, 311, 314, 315, 318.

b'Strbonne^ 44.

girgenfon 28, 485, 510.

gtrgental 350, 496.

SXriego 69.

§(rii"topf)ane§ 6, 119.

3(rnaiilt 520.

9(rnet^ 60, 163 gufen., 232, 245, 246.

491, 508.

girnoulb 99, 106, 193.

9(rouet 5, 15.

5Xrtoi?, ©rot Oon 389, 413, 422.

5l]"turien, ^^rinj oon 64.

9(tfinion 215, 216, 217, 220, 221,

230, 231, 246.

mibertin 23, 24, 29, 30, 430.

5lucrbad) 401.

Slugcarb 149.

9(ugict 91, 97.

milatb 492, 519.

BocI)ot 134.

33acon 423, 504.

58acularb b'2lrnaub 152, 161, 163,

164, 165, 175, 182, 193, 506.

SSaißl) 449, 519.

SSaljac 4, 48, 517. .

33ancroft 511.

33arbei) b'Sfureoiüt) 521.

mxWx 348.

Sa§feroiüe 336.

95aune 116.

33eauinar(^oi§, @ug6nie 4, 406, 421,

443, 454, 461, 474, 476, 477, 478,

519.

— Sulie 3—5, 11, 12, 14, 100, 130,

142, 156, 170, 177, 194, 437, 474,

475, 477, 478, 503 ff.

— ^;picrre, So^n 53eauntarcf)ai§' 103,

500.

SSeanmont 155.

93eIIe»S§le 275.

SSenge^co 350.

93eranger 5, 7, 51.

33ergaffe 428—430, 435, 436, 437,

439, 440, 442, 449, 473, 518.

SSerlioä 434, 435.

Vernarb, Samuel 39, 48, 179.

93erni§ 39.

58ertranb (f. S;airolIe§).

— Sof. 493/494.

33eftufd)eff 278.

33cud)ot 349, 513.

33ibbtcna 385.

5Biüorb 107.

33Ianc, iiouig 371.

«oielbieu 272, 401.

33ounefoii 492.

Sonneoille be SKarfangt) 506.

«Börne 387, 411, 444, 517.

93ofjuet 1.

58ouc^er 303.

SBougotnöiCe 438.

Soutaric 507.

S8rad)t)ogcl 33.

93ret 370, 379, 392.

Sreteuil 392, 393, 407, 429.
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33ricnne 447.

SSrieuj 517.

58rion, grieberife 252, 254.

«riffiere 244.

93rilfot 243, 245, 290, 294, 509, 513,

517, 518.

aSroglie 207, 274, 277, 280 281.

Srunetiere 504, 517.

93uoI 457.

Surfe 294.

93ute 354.

«uturlin 61, 77.

eagUoftro 344, 444, 483.

ealaä 147.

©alonne 405.

(Sampan 34, 386, 510.

Santini 352.

(5arU)Ie 497, 517.

ßaron, SInbre G^arle§ 1, 2, 11—13,

19, 37, 43, 53, 76/77, 130, 132,

177, 203, 309, 494.

— Daniel 1.

— ^eannc SDJarie 3.

— aJiabeleine 3, 14, 503.

— Waxk Sofepf)e 2.

— äJfarte ^ulte (f. u. 33eaumard)at§).

— Waxk Souiie 2, 3, 14, 46, 47, 53
ff.

— SSincente 9JZarie 2.

Gafanooa 483, 497, 505, 521.

gäfar 180, 336.

(£aftri§ 438.

(Saäotte 76.

eerüante^ 486.

6{)abot 459.

(£t)ambone§ 459.

g^amfort 121, 379, 392.

e^anfon 345—347.
^apcä^ 120.

g^araoaii 220
ff.

ß^artrcg, ^erjog üoii 202, 265, 414,

441, 507.

ef)atam, Sorb 294.

G^atcaubrianb 257.

G^atcaugiron 198.

efiauhies 19, 124, 125—134.

ef)enu 131, 132, 405.

e^crbulies 492.

e^oifcul 47, 59, 61, 63, 67—69, 74,

80, 86, 235, 247, 249, 274, 278,

281 5uf3n., 282, 291, 293, 311, 332,

333, 445, 468.

Slairon 134.

eiairoal 122.

©laufab e 520.

eidbiere 416, 466;467, 468.

eiaoijo 29, 49
ff.,

53 ff., 61, 85, 92,

213, 252gu6n., 253, 498.

eitöe 292.

eioufier 349.

eod)m 195, 329.

Soüe 51, 86, 89, 94, 96, 120, 154,

190, 373, 374. 499.

eoUin b'öarfeöiüe 481, 498.

eonborcet 184, .337, 350.

gonftantini 462—464, 467, 468.

Sontag 443.

(Sonti 45 46, 49, 149, 156, 198, 199,

202, 203, 223, 251, 257, 263, 265,

270, 273, 275, 311, 313, 315, 325,

384, 440, 446.

(Sonti, ^^rin5cffin 392, 515.

Goquclet) 385.

eorbier 492 ff.

SorneiUe 91, 365, 381.

Sourier, ^aul 2oui§ 108.

ereu^ 61.

SriCon 61.

Sroii-, be la («Oiarquife) 60 ff., 62/63,

67, 76/77, 79, 214, 498.

DaivoUeg (33ertraub) 137, 138, 139,

151, 153, 175, 176, 182, 184, 192,

193, 198, 201.

35anüens 145.

®aucourt 119.

2)autou 466.

Sänket 499.

^aubarrobe 70.

Raubet, Vüpl)onfe 456.

I
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Raubet be ^offan 423—430, 439, 495.

^auöergne 422.

2)eanc (S«a§) 293, 310, 317, 384.

Secroij: 337, 349.

®e 2i§Ie 118, 121.

2)emotrit 409.

S)cniDftI)eneö 53.

2)e§ Jontaineg 357, 392.

ScemouIinS 458.

©efjeffart 367, 368.

®ejtoud)e§ 119.

®iberot 1, 6, 81, 88/89, 90/91, 93,

96/98, 120, 257, 271, 373, 412, 486,

487, 498, 499, 521.

®ibot 348.

3)ingdftebt 514/515.

2)of)m 357.

®onioI 492, 511.

"3)orncüaI 116.

Souglafs 275, 284.

®ra^ 218, 219, 240.

2)ubarrt) 101, 145, 146, 172, 190,

203, 204, 205, 207, 208, 211, 483,

484.

5)ubourg 309 tf.

Sucange 173.

Suci§ 370, 379.

®udo§ 484, 498.

^ucoiibra^ 316—318.

Sufour 138.

2)ugason 260, 262.

®unta§ ftl§ 411, 517.

®ume§ml 121.

®umouticä 58, 209, 457/458, 468,

520.

Sitpont be r@ure 338, 358.

2)uranb 58.

©Uta«, ^erjog üon 361, 369, 375,

379.

'S^uöancet 44.

Suüernet) (9JiontmarteI) 38, 39.

2)ut)ernet) C^^axx^) 32, 38, 39, 40, 41,

42/43, 47, 48, 80, 87, 110—112,

135, 273, 325, 328, 414, 442, 443,

497, 500.

edermann 7, 63.

ebel§f)cim 345, 356.

eiifabett) öon 3f{ufeIonb 275.

eioeffer 499.

enteUeg 379.

b'eon 29, 207, 209, 210, 273, 275

bt§ 289, 292, 301, 318, 323, 324,

492, 507, 508, 511.

epinat) 149.

©äcobar 177.

6§meuarb 521.

b'eipremönil 344, 437.

(Jgquttace 70, 79.

b'^ftaing 330, 331.

b'eftree§ 372.

etienne 348.

ettinger 357.

(guripibeS 91.

5aüart 115, 120, 121, 252, 370, 501.

geneton 52.

f^errerg 280, 287, 288.

^el)öo 79.

glatnmermont 503.

gleurt) 35, 274.

glorentin, ©raf Oon (®uc be \a ^üxiU

Uere) 19, 43, 44, 86, 206.

^loxiba 33Ianca 79,

^oud)l) 18.

^ournier, ßb. 491, 492, 497, 508.

^oy 302.

granftin 293, 308, 315, 316, 317,

320, 323, 520.

granquet 23—27, 441.

gremtn 168.

^ren^et, 3. §. 357.

greroii 90, 98, 351.

griebric^ ber ©rofee 39, 152, 258, 350,

357.

(^ronfac, Suc be 390.

gulba 517.

giiretiere 365.

j^ujelier 115, 116.

©aiffe 499.

©oiUarb 390, 392.
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(SJatHarbet 492, 508.

©altaiii 107, 500, 503.

©alilei 16.

©anteaume 331.

®arbanne 156.

©arricf 93, 216, 266, 499, 508.

&axt) 3.

©effroi) 232, 244.

©eüert 89.

©enliä 33.

@eorg III. oon (gnglanb 293, 394, 301,

332, 369.

®eorgeI 290.

©crbier 151, 377, 378, 380-

®f)erarbt 271.

mbhon 290, 331, 332.

Gilbert 320.

@itt 150, 158, 173, 176.

©leieren, 33aron öon 62, 498.

©loifl} 493, 515.

©lud 324, 421—423, 433.

(SJobe 462.

®oet^e 1, 7, 17, 37, 47, 49, 50, 54, 63,

91, 116, 187, 192, 218, 251, 252

big 257, 371, 383, 397, 415, 458,

486/487, 494, 497, 505, 518.

©oesmann, SIbam 3, 51, 108, 109,

136, 137, 139, 140, 142, 143, 144,

152, 155, 156, 158 ff., 162-165,
170/171, 172, 173, 175, 180, 181,

188, 189, 190, 191, 196, 200, 201,

217, 232, 239, 243, 244, 247, 377,

440, 500, 503 ff., 509.

— 9JjQbame 137, 138, 139, 140, 141,

142, 152, 153, 154, 155, 158 ff.,

166—170, 171, 172, 176, 180, 181,

190, 191, 196, 200, 201, 500, 503 ff.,

GJoncourt 497, 502, 508, 521.

&ox\a§ 441, 458.

©ot 517, 520.

©raeffer 508.

©raub 319.

©raöcö 457.

©raöine^ 297.

©reffet 119.

©r^trt) 277, 455, 483.

©rimalbi 47, 69, 70, 73, 79, 81, 85, 491.

©rimm (Saroni 6, 51, 93, 336, 358,

387, 394, 502, 513.

©rimm, |)ermann 376.

©rou HO.
©ruber 219.

©ubin 5, 15, 23, 37, 43, 86, 101,

102, 109, 126 127, 134, 136, 138,

156, 195, 205, 209, 221, 223, 225,

244, 262, 263, 266, 282, 320—323,
327/329, 332, 335, 370, 374, 379

bis 381, 406, 456, 471, 477, 482,

492, 498, 502, 509, 512, 514.

©ubin f.«affier; 462, 469, 470.

©ucrd)i) 277, 278, 279, 280, 281 gufen.,

282.

©ueuEette 261.

©uibert 366.

©uibi 391, 392, 406.

©uilbert, .^'i'^liiC'^ 354.

—
(f. ©aron, DJJarie ^ofep^) 2, 14,

46,47, 58, 62, 509.

@uine§ 277, 298.

©uftaü III. öon Sdiraeben 402, 422.

@ui)ot 503 ff.

^at}n 340.

ÖaUai)5 492, 509.

i^amilton 365.

.^»arbl) 163, 195, 203, 365, 491, 505,
'
507.

§affenfra^ 469, 470, 520.

be la öai)e 456.

Öebbef 98.

.söclüctiu^ 385.

— ^JJabame 317.

Renault 268.

§cnri IV. 190, 321.

^eraflit 409.

^crüieu 521.

b'-pcDlli 491, 493, 500, 502, 510.

bo In .tioguc 353—359, 457, 459, 466.

^oxa^ 9, 52.

..'poubart 472.
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ipouret be la 50iartnaie 465, 479, 519.

§iiber 454, 519.

|ugo, SSictor 1, 325, 411, 499, 516,

517.

§umbotbt, 31. Oon 7.

— 2ß. öon 91, 510.

§uot 232.

|)ut)g!)en§ 16.

3ppel 493.

^abtueau 378.

3af)n, Ctto 401, 516.

3al 493.

^arcnte 463.

Sai) 290.

^conne b'Sttc 286, 287, 321.

Qobeä 494.

Soll) 27—29.

^oiipi) IL 345, 400, 448, 508, 516.

Quntug 294.

^unquiere§ 142.

^uüenal 52.

Äaiiij 517.

Solbec! 517.

Ilarl III. üon Spanien 52, 54, 55, 57,

60, 63, 68, 73—75, 78, 95, 214,

292, 311, 319.

Äarl V. 60, 263.

tarl X. non gronfreid) (®raf b'2trtoi§)

389.

kaxl griebrid), Marfgraf oon 33aben

338, 340, 341, 344, 345, 352, 353,

358, 359, 422.

täroIt)t 493.

tott)arina oon 9Kebici 375.

Äati)orina II. oon g^ufelanb 334, 336,

350, 357, 358, 513.

Sauni^ 163 gufen., 215, 227, 232,

240—242, 246,247, 250, 258.

Seüer, &. 501.

Äleift 170.

Sornmann 423—430, 435, 436, 441,

442, 444, 495. .

£a 33arre 147, 344.

2a 33eoumelIc 351.

2a «lad)e 110—114, 124, 135, 140,

141, 167, 175, 176, 182, 185, 202,

247, 307, 308, 322, 325, 327—328.
2a 33orbe 201—206, 273.

2a Sourbonnaie 160.

2a 33rul)ere 24, 433.

2abu§quiere 521.

2a G§alotai§ 160, 209.

2a C£f)atoignerai)e 33, 138, 156, 503.

2o et}auifee 89, 97, 516.

2aconr 33.

2acretelle 516.

2acroij 33.

2a gai)ette 290, 444, 447.

2a Fontaine 271.

2a öarpe 52, 164, 266, 430, 495,

497, 501, 505, 506.

2aül) 464.

2omartine 4.

2amt) 347, 348, 349.

2anion 499, 501.

2or(ier 462;463.

2arronmet 492, 509, 515.

2ouraguai§ 207, 308, 415.

2üU5un 501, 516.

2a iBaUiere (Suc bej 17, 33, 45, 62,

81, 101, 102, 103.

2oto 8, 39, 69, 370, 374.

2e S3nin 263, 463—468, 472.

2ecotntre 471
ff.

2e ®aim 288.

2ee, 3(rtr)nr 294, 310, 317, 318.

2e Soi) 137, 139, 141—144, 152/153,

158, 166, 169 170, 171, 173, 201,

503 ff.

— Tlabamt 166, 183, 188.

2emaitre 501, 517.

2emterre 370.

2enient 501, 516.

2e dloix 293, 385, 389, 391, 423—430,

439, 441, 442, 446, 514.

2e SJormanb 33, 261/262.

2epaute 18—20.
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26pme 3, 137, 141, 142.

Serot) 16.

Sejage 6, 44, 48, 91, 115, 116, 118,

120, 203, 271, 409.

Sejiing 89, 90, 91, 252, 256.

2e Seüier 337—354.
Seioalb 508.

S'^üpitat 284.

Signe, 'i'rince be 205, 290 291, 511.

SiUo 104.

ßinbau 251 j^ufen., 514.

Singuet 155, 243.

Sintil^ac 492, 498, 501, 509, 510,

514, 517, 521.

Stsle be 118, 121.

Sontenie, gl)arle^ be 245 grufen., 491.

— fiouig be 23, 245, 290, 341, 359,

481, 492, 495, 499, 509
ff.

Sonöal) be la (Sauffai)e 364.

Soui'j %bbe 475.

fiouis ^:p^iltpp 387.

Souife, SKabame 34, 35.

SubiDig XL 288.

Subtoig XIV. 8, 39, 40, 78, 86, 145,

301.

Subiuig XV. 1, 8, 17, 21, 33, 34, 35,

40, 41, 46, 68, 91, 95, 101, 103, 134,

145, 146, 150, 172, 179, 190, 201,

203—211, 232, 234—235, 237, 242,

260, 264, 273—281, 283, 286, 366,

484.

Subroig XVI. 29, 150, 172, 206, 211,

212, 213, 214, 227, 230—235, 237,

244, 258/259, 264—266, 273, 280,

281, 284, 291, 292-298,300-302,
323, 345, 386, 388, 390—393,
403—405, 407, 440, 470, 484.

ßubroig XVIII. 355, 393.

SubtDtg, Ctto 98.

SRabiaon 173.

Slfacatias 79.

5Kacau(al) 504.

3Kacd)iaocUt 385.

SJtainteuon 21.

gjialeg^eröei 146, 149, 156, 160, 161,

163, 165, 180, 412.

gjianuel 455, 464, 465, 479.

Ttaxat 463.

SKorc aJioniüer 517.

SKarcecot 491, 493, 519.

9Jlana S^erefia 29, 214, 227—231,
236—238, 240, 245 ^ufen., 248 bi^

250, 255.

maxk Stntoinette 190, 197, 211, 213,

230—237, 243, 244, 245 gufen.,

381, 386, 388.

Ttaxk Souife öon Saben 338.

9JJann 152, 161, 165, 173, 176, 183,

188, 190, 193, 196, 198, 268, 506.

gjJariDaui- 119.

maxv^t) 44.

aRarmontel 6, 121, 122, 252, 370,

372, 379, 380, 515.

ajiarot 120.

aJtarfoaier 49, 213, 251 5uf3n., 312,

508.

gjJattgnott 392/393.

ajJaupcou 144 ff., 148, 151, 155, 158,

162 gufen., 207, 211, 234, 249,

259, 264, 485.

9Jfaiirepa§ 80, 234, 259, 260, 266,

282, 289, 292, 299, 307, 308,

312—314, 315, 325, 329, 334, 335,

375, 377, 305, 438, 468, 510.

SUiebina^Sibonia 80.

3Kerdcr 9, 503.

g)terci)»?lrgcuteau 248/249.

älieibameg rlöditer Subroig^ XV.) 33

bis 38, 41 ff., 46/47, 86, 110, 113,

114, 497.

9Ke§narb 125, 126, 139.

•meikn 111, 497.

Widitkt 484.

^Kic^eliu 441.

«Kirabeau 1, 10, 11, 147, 245, 415

bis 421, 437.

— b. wintere, 9Karqui# bc 338.

SUtiroiiK-nil 307.

yilixon 156, 337, 503.



528 9Jomem}eräeid)ni§

gjfoliere 1, 5, 7, 18, 44, 47, 52, 91,

98, 99, 115, 118, 120, 154, 163,

257, 271, 361, 362, 365, 385, 394,

395, 397, 409.

9Jtolter 346.

Momet 427.

gjfonfigm) 115, 272.

ajJoutaigne 176.

ajfontbaret) 426.

3DJonte§quieu 6, 145, 271, 275, 297, 412.

gjioutmartcl (^ari^) 38, 39.

SJfontmorin 358, 464.

9Jfontperniä 351.

yjfonoel 379.

9JJoranbe (3:f)e0eneaii be) 206 ff., 212,

215, 243—246, 287, 294, 318, 420,

507
ff.

Word 476.

SJJorig öon ©ac^fen 38, 497.

Woiaxt 251, 273, 400, 401, 411, 487.

ajfünftcr, @raf 395.

9JapoIeon 1, 42, 264, 387, 394, 443,

478, 425/426, 484.

9Jaffau*@iegen, $rince be 405, 425

bi§ 426, 438/439, 443, 478, 519.

man be ©t. mau 158.

3lt(hx 319.

9knnti 228.

9licotai 109, 143, 150, 158, 173, 176,

186, 377.

9?inon be I'gnclog 444.

9aoerno{§, S)uc be 17, 96, 275, 276,

282, 284.

moaiüe^, 2)uc be 28, 96.

9cortl), Üorb 302.

Cbfer 493, 513.

D'9teiüi) 77.

Crleong 233.

£))iun 57.

Dttint) 343.

Döib 9.

qSaer 514.

^^^üifieUo 272, 413.

.

^:paaffot 364.

'^anaxh 115, 120, 121, 271, 502.

^.ßandoude 334, 336, 337, 359.

»^ari« (f. 'Duoernet) unb SJiontmortel)

497.

^^Jascal 4, 108, 157, 177, 485.

^^auline 62, 99, 100.

$as 498.

^i^errier 415, 477.

j^eter, ^ax 356.

i^etion 460.

^e^at) 298.

^^iUbor 115, 272

^icarb 3.

iiid)on 173.

im-} 60, 64, 65 ff., 72, 75, 79, 318.

^iron 89, 115, 117/118, 499, 501.

^itt)ou 173.

«ßitt 290, 292, 473, 475.

•^lautüS 6.

^ijoügnac 388, 389.

^jiompabour 17, 21, 33, 40, 45, 59, 86,

259, 260, 274, 445.

^ompignan (Sefronc be; 182.

^.J^oquelin 5.

^^ortugiie», 2)on Stnt. 54, 56.

^reOiUe 172, 260, 379.

$rice 332.

^iSrooiitsi 460.

^^Pufenborf 297.

Guinautt 365.

JRabetaiä 1, 86, 97, 108, 120, 176, 486.

Stacine 55, 119, 381, 409, 494.

Dtomeau 433.

ategnarb 1, 5, 43, 55, 118, 271, 409,

486.

9teinf)art 520.

9teuan 4.

9ieftif be ta 23retonne 337, 513.

mkaxh 506.

9tirf)arbfon 47, 52, 91, 94.

9tid)eUeu, 'Sine be 39, 321, 361, 364,

371, 376, 380.
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3?mg 354, 365, 379, 491, 513.

gtift 55, 498.

gtioarot 406, 415.

Ütobespierre 412.

9tod)ebrune 346, 352.

9tod)forb, l'orb 61, 210, 212, 293/295,

298, 301, 302.

9?orf)on be (5f)abanneg 379.

JRo^an, ftarbinal 344/345, 355, 413,

427, 513.

«Rolonb 458, 467.

atomiat) 16.

atojfmi 121, 273, 401, 517.

>RoubiI 221, 247.

aRouiJeau 1, 2, 6, 47, 52, 81, 91, 161,

171, 179, 257, 322, 361, 433, 482,

485, 486, 487, 513.

^Kuault 195.

mut be ia 477, 481.

9iul^ieve^ 121, 392.

eamte»«euDe 50, 192, 370, 399, 444,

454, 473, 481, 493, 494, 497, 498,

510, 521.

©oint OJermain, „®raf" 204.

(Saint ®ermain, 5Jtinii'ter 431.

(Saint ^.ßierre (Sernarbin bt) 154, 183,

486, 487, 521.

@aint=Simon, Slaube bc 139, 140.

— 2)uc 497.

Saint=S8ictor 411, 517.

©alieri 421, 430, 431, 448.

Saline be 5!Kontfort 359.

Sanbeau 521.

Santerre 136/137, 139/140.

©arcei) 411, 516, 518.

©artines 80, 133, 143, 189, 205 206,

211—214, 217, 227, 234, 239, 242,

247, 249, 259, 26(5, 293.

(Saurin 370, 379, 380.

©auoigni) 143, 149, 174.

©catiger 297.

©carron 365.

©cribe 370, 487, 518.

©d)iller 445, 497.

SSettclljcim, Scoumordiais

©d) litter 493, 520.

©c^mibt, e. 499, 509, 510, 513.

©d)open^auer 510.

©ebaine 90, 104, 105, 115, 121, 122,

271, 363, 370, 379, 483.

©eguin 312.

©eiUern 229, 237, 238, 247.

I

©eligntann 517.

©erionne 354.

©erüan 468.

i ©^ara 517.

I

©iel)eg 398, 448.

i ©onnenfels 93, 247, 409.

I ©onnentt)aI 254.

©or^ouet 149, 503.

©oubije 39.

Stainoiüe 275.

I

©tarf)emberg 473, 520.

I

©tern 493.

i ©tormont 306, 315—317, 322, 329,

512.

©trobi 342, 346, 352, 353.

©uarb 392.

©uffren 394.

©uUt) 173, 174, 180.

©up^an 493.

©tüift 176.

©töinton 294, 295.

lacitug 332.

Seine 411, 503, 517.

2aUeiiranb 62, 475, 478, 479, 520.

Sarget 313.

2eUe5 b'SIcofta 44.

Sercier 385.

Serenj 6.

Ztxxat) 107, 146, 155, 234.

Sfieoeneau li. ^Jtoranbei.

SiUl) 506.

SocQueöille 147, 503.

Sriftan l'^ermite 365.

Surenne 479.

Surgot 147, 305, 412.

— gjJabame 316.

Surpin, cyraf 129.

34
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Surpin, ©räfin 260.

— ajfaitre 426.

»abe 120.

g^auban 348.

«oud)eae 460.

iöaiicreffon 175.

i^aubrcuil 389—391, 413.

«ergenne§ 282, 289, 291, 296—297,

299, 300, 301, 305, 307, 308—310,

312, 314, 315, 317—319, 323, 331,

332, 333, 351, 384, 468.

iBermonb 234, 235.

SSerninac 476/477, 520.

33ictouT, Wobame 21, 34, 41, 113,

114.

«iöon 9.

SSirgif 9.

Sßoltoire 1, 7, 15, 18, 30, 40, 51,

61, 81, 82, 89, 103, 108, 119,

122, 147, 154, 155, 160, 161, 171,

182, 201, 206, 207, 252, 271, 294,

302, 322—325, 329, 334—339,

343:344, 349—351, 355, 357, 358

bi§ 361, 363, 381, 412, 414, 443,

445, 449, 456, 479, 486, 496, 497,

499, 507, 519.

SSriüiere, ^ergog üon (f. ©raf St. glo'

rentin) 19, 132, 133, 134, 136, 142,

143, 190.

SKjagner, 9iid)arb 401, 433, 435.

SSalpoIe 171.

SBatebleb 101, 103, 113.

?ßeltrid) 497.

SB^aU 57.

SBilfe^ 187, 203, 205, 277, 250, 287,

294, 295.

2BiüermaiDla§ 194. 195, 421, 506.

3Sindclinann 294.
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l !Drei aReiJterbiograp^ien
l
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ü

I (l?i rt l>'fTll>
SßiTt ßebcTt unb feine 2ßer!e. §

§ VyUi^llJv 25on Gilbert Sielfc^otDsft) §

g
63. bis 70. ^aufenb. 3o3et Sänbe mit sroei ''-Porträtgraoüren. 3n B

H fieintoanb gebunben 9K 14.—, in fiiebfiaber^albfransbanb 93i 19.— g

N G
M „<8ieIic^otDsft)s (5oetf)e geprt in jebes Seutid)en §aus, ber übcrl)aupt bcfäl)tgt ift. ü

K (5oet^e geijtig mitjubeii^en." i^unjtroart. — „SieIic^ocDsft)s ißud) ift ein SBecfruf K

n an bte Slation, ber nid)t unget)ött ueifjallen roirb, bcnn et ijt ber berufene 93er= ö
M fünber ffioctf)eid)en (Sei[tes." {5e{)eimer §ofcat Dr. SOJ a x D r e ß I e r (Äarlsruber 3tg.) — »

q ,,9lcitf)eti)d) unb auf H)xe analt)tifd)e Xaritellungslunft ^in getoertct, oerbient 58iel= ^

g i^otD5ti)s (Soetf)ebiograpf)te bei criten '•Jilag unter allen, bte toir befigen, jo gans K
H lebt unb roebt er in jetneni groijen (5cgenitanbe, jo treu unb roa^r fpiegelt jid) biefer K
3 in bem 2ßcrf." 2I?eitermanns9JJonatsl)efte. y
M M

H §

^ (^rf\tfT^t* ®^^" ßeben unb feine 2ßer!e. H|W IUI litt 23on Ätttl »erger
|

p. 14. bis 23. 3:oufenb. S^c\ 5Bänbe mit stoei 'ijSorträtgraDüren. 3n §

P fieintoanb gebunben SR 14.— , in ßieb^aber^albfranjbanb 9Ji 19.— §

a „Die SBiograpfjie oerbinbet bie "CoIIftänbigteit bes (5ei(f)icf)tstDertes mit ber 9Inicf)au= «

g lic^teit bes Äunftroerfs. 9IIs 5\unftroert nimmt fie o[)ne grage bie erftc Stelle ein B

^ unb bütfte barum für Sd)iIIer bas toerben, ujas SieljiborDsfi) für (Boet^e geroorben m

ö i(t: ,ber Stiller für bas gebilbete beutfcf)e §aus'." <]3reu6ijd)e 5 af)rbücf)er. — ^

ü „3Bir befi^en in biefem a3ucf) bur(i)U3eg eine Serbinbung non ^uoerläüiger Sad)Iicf)= ^

^| feit unb ebler fprad)Itcf)er Darftellung. bie ber ed)iIletbiograp[)ie ftarl Sergers ben S

^öd)Jten 9?ang antoeiit, ben joId)e 2ßerte überl)aupt erlangen tonnen." Dr. 3- 33. aßib= a

U mann (Serner Sunb). 3

S^afefpeare
Der Dichter unb jein äBerf.

3]on max 3. 3Bolff

4. bis 6. Üaujenb. 3o3ei ©änbc, jeber mit ©roüüre. 3n fieintoanb

gebunben 931 12.—, in feinftem ßieb[)aber^albfran;^banb 9J? 17.—

(< „3n aBoIffs £f)afeipearc f)aben toir enblid) unjcre mobernc, beutfcfic, foujof)! roijfen.

ii id)aftlicf)en als fünitleriid)cn 9Iniprüci)en gerecht iDerbcnbe £f)afe)pearebiograpF)iel"

M Dr. 5- Sernac^ (9Ieue gteie ^prejic). — „T'as ÜBerf ijt oorjüglid) gcjc^ricbcn. Alar m

M unb bod) lebenbig : bei aller 3Biiienid)aftitd)feit für jcbermann ucrjtänbiid) unb genufe- ö
ü nid), toeil es bie reicf)cn (yrüd)te müf)jamcr Arbeit unaufbrlnglid) unb in jd)mad« 3
M f)aftciter ffiejtalt barbictct." Dr. g. Jraumann Orantfurter 3*9) — ,.^<i) i*«^!)« B
H nid^t an, aBolffs Ißerf als bie bcfte unb jc^önitc ber gegencoärtig DOrl)anbencn

|J

ü SF)afefpearebiogtapI)ien ju "bescidjnen." Dr. §. Jansen (3eitid)riit f. ftanj. unb ü

h engl. Üntertid)t). g

g
(£. 5- Sect'itf)^ 33erlag6bu(^f)anblung Dsfar ^Bed 9Jiünd)en §
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Biographien oon 2)id^tern unb 2)enfern §
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H

r\/^||4- 33on 9)1. Äronettberg H

'•'VVl-ll-l' 4. 'üluflacje. Soeben erici)ienen. 93Iit einer H

^orträtgraoüre. 3n fieintoanb gebunben SR 4.8Ö B

„Sd)on einige 9JJnIc I)at man uerfui^t, ftant gemeinoerftänblid) baräuitellen, ober q
nod) nie mit }oId)em ffilücf tüte 5lronenberg. j^ein SJBort bes £obes ijt ju oiel für b

bie 9Irt, roie ber Scrfaifer bie id)rDierigiten pI)ilojopf)iid)en ^Probleme bem £Qien= M

ocrjtönbniife nabebringt unb Snterejfe für bie innere (EnttDicflung ilants 311 erregen H
toeifj." ^vranffurter 3e'tung. — „9IIs populäre erfte (Sinfü^rung in Äants R
,2eben unb fiebre' itcf)t bas 2BcrI Äronenbergs getDiljermafjen einjig in feiner 9Irt 9
ba unb roirb aud) fcrnerl)in feinen ^la^ bebaupten." Siter. 36n tralblatt. — tj

„Das Sud) ijt in ausgejeidjueter SBeife geeignet, bie erfte Selanntfdjaft mit ben ö

fd)U)icrigen fiebren fiants 5U oermittcln." Dr. gerb. 3. Sc^mibt (^reufe. Jabr^-) — R
„i)em etubierenben roie bcm gebilbetcn i?aicn ujüfeten mir feine bejfere (Einführung y
in bie Äantiid)e ^b'-'ofopb'e 3^1 nennen." 33oififci)e 3eitung. ü

©(filier

a. 9). Sed'jc^e 23erIag5buc^f)QnbIung £)sfar 5Be(J 9Jlün<^en

9>on C^ugett Äü^nemonn. 93ierte 3tuflage |

(10. imb 11. Xaufenb). Soeben erfdE)ienen. a

5D^tt einer 'iporträtgraoüre 3n fieintoanb gebunben 90t 6.50 §

„9JJeine Hoffnung, bajj ftü^nemanns trefflidje unb in il)rer 3Irt unoergleit^Iidje 9Irbeit a

als l£rgän3ung ber Sd)iIIerbiograpl)ie gute Tiicnfte leiftcn tonne, fd)eint fid) ju erfüllen, ü

(£5 ift für einen, ber Si^iller ju bienen jelbit ßu feiner Cebensaufgabe gemad)t f)at, P

eine groj^e, in tieffter Seele ergreifenbe greube, tcenn er ein Sßert auf ben ^lan M

treten fiebt, bas rote roenig anbere geeignet ift, bie 9JJenid)en oon i)iute in ein u
Iiebc= unb Detftänbnisuolles Serbältnis 3U bem Oöeroaltigen 3U letjen. Das gilt oon

^
i\üt)nemanns Sd)iIIer, unb barum tonn id) bos im roefentltdjen unoeränberte, in

^
ftiiiitijdjen (£in3clt)citen unb ted)ntfd)en Dingen nerbefferte 5Bu(^ ollen, bie in £d)illers B

Üiefen bringen roollcn, aufs tDörmftc empfeblen." ^rofcjior Dr. ftarl Serger H

(Deutfdje 3situng). — „ftüi)nemanns ,ed)illci' ift bas öftbetifc^e SJJeifterbud) über p
Sd)iIIer." Dr. §einrid) Spiero (©renjboten). ^

M

^TT?nTtt^t*(^
Der Dieter unb [ein 2Berf. 23on max

J^ XV i VCVV ^^ SBoIff . mx sroei ^orträtgrauüren. 3n
^

fieintDonb gebunben 93? 10.— , in £iebF)aberI)aIbfran3 93? 12.50
^

„Das 2Berf iit ein toürbiges Seitenftüd 3U bes SBerfoffers Sbafefpeore=Siograp^ie, §
roie fie nod) 3nf)alt unb gorm gleid) gelungen unb, aus bem gelsgrunb folibeiter H

Sacblid)feit entfpringenb, ein Quell ununterbrod)enen fSenuffes für lunitfinnige £e[er." ^
§omburg. ttorrefp. — „Es ift ein feffelnbes 3eit9eTnälbe sugleid) mit einer Xi

iorgfomen Sd)ilberung bes SBerbens unb £id)DOlIenbens ber Iiterarifd)en 'H5erfönlid)= h

teit." (Sel)eimrat SDilbelm TOünt^ (Der Jag). — ,,Dos Sucb birgt einen Sd)aö S
oon IBeis^eit. Die elegante temperamentoolle £prad)e bes Slutors mad)t bie belebrenbe k

fiettüre g!eid)3citig 3ur böd)it genuöreid)en, bie man nid)t roeniger ungern unterbrid)t S

als bie eines fpnnnenben 9?omans." (5el)eimrat D realer (ftorlsruber 3eitung). —
JJ

„2ßoIff ^at feine Slufgobe glänjenb gelöft (£r ^at uns mit feinem Sud)e ,bie' 93JoIiere= ^
biogropbie gefd)cnft." Serliner 2of al = 9ln3eiger. W
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a Biographien von !Did^tern unb 5)cn!ern
g

M:XXriXir:^XISLrXiriIi:CTTi:.ITTrTrTirrTrrTTTTTTTrTYITTTTTTT-rTTTTTTrTTTT7rT^^ H
M y

B (Vit*tTrt1/^|*:)AV Sein Seben unb ieine SBerfe. 33on II

§enn! 3bfen
S^on Dlomait SBoerner

3toel ©änbe. 5n fieintuanb ge=

bunben je 9Jt 9.—

^iU-ll^ll-
i.<ßant):^^(aton5 fiebert unb ^

5luguft (&f)rf)avh unb URori^ 9le(!er ^

2., umgearbeitete Auflage. Soeben ericbienen. 3il\t Porträts
y

^
unb gafjimiles. 3n fieintoanb gebunben 3)1 7.50 a

9 „9?te ijt (Srillparsers geijttge (5eiamtpf)i)iiognomte Ilarer herausgearbeitet, nie fein 3
S Sd)aften in )o überiid)tlid)er ^Tnorbnung bargejtellt roorben, tDie in biefetn SBudje.

^
9 9Ber ficf) f)eute oon (Srillparsers 2eben unb Schaffen ein juDerläüiges Silb mad)en q
H roill, bcr toirb nai^ bieiem 58ucf)e greifen müiien; es entfpridjt bem bermaligen Staube H
ß ber (Brillparjerliteratur bis ins ftleinjte, nimmt auf alles Sejug unb oeriagt nad) «

a feiner SRicf)tung. 9JJan ^at 2;rcfflid)eres über ben Ticfjter nie gelefen." Jleues
H aUiener Xogblatt. — „X>ie beftc (£infüt)rung in bic ''^3erfönlid)teit unb bas aBerf H

q bes Xid)ters, bie mir bejiöcn." granffurter 3ettung- — „2Bic bas umfang» ^
b reici)ite, io sroeifellos aud) bas befte aCcrl über Oetterreid)s größten Siebter." 3
« 2ürmeriaf)rbud). — „Slls bas bejte unb sugleid) Dollitdnbigite aCerf über (5rtII= H

K parser ju rühmen." ^profeifor Dr. TOax Äod) (3d)Ieiiid)e 3e'tung). H

U „33iel gibt aCoerners Sud) an 2Iusblicfen, ^parallelen unb ©egenüberjtellungen aus p
g bcm ©ebiete ber gejamten Siteratur, insbefonbere ber beutjd)en. äßie i)kx bie gaben ^
j l)erüber unb t)inüber |d)ieöen, ein Sd)Iag toufenb Scrbinbungen tcebt, roie fdjliefelid) W

ö bie bebeutenbe (£r)d)einung 3biens burd) ben 5lulturt)umus Derftönblic^ roirb, aus g
H bem jie t)eruorgetDad)ien ift, bas alles I)at 2Boerncr überjeugenber unb jid)ercr ais b

^ bie bisherigen 3bienbeuter geäeigt. Wan lefe felber, rcas er ju fagen l)at. (£s ijt P

ü ein erquidenbes 58ud). (Es ijt bas gebiegenfte, flarjte, roa^rite, naf)rl)aftefle UCerf
^

M über 3bien bas roir bisl)er I)aben." fiarl Streder (ßiterarijdjes (Ed)o). — „i^urj, R

B bas Sud), tDol)l bos bcfte, grünblid)itc unb einiid)tsüoIIite über Sbjen ift in jeber S

Ü öiniid)t 3U empfei)Ien, es tjt ein 3JIei)leritüd beutid)er (5rünblid)feit unb beutid)en H
9 gleifees." Sans Senämann (berliner JJeuefte Sfac^ric^ten). q

§ 'r^
-V*-*-V 11-

j <ßanb : 'ipiatons fiebert unb ^erfönltrf)!eit. 'ipbiIo=

y fopI)ie nad) ben Gcf)riften ber erfteit fpra^licf)en 'ißeriobe. ©eb. 50t 9.

—

3 „Das 58u(5 ift in fjeroorragenber SBeife tauglid), allen «iebilbeten bie SeIanntid)oft

M mit bem berüf)mten *pi)iIoiopI)cn unb feinen Schriften ju oermitteln. Tas \d)ön

K gefd)riebcne Suc^ fü{)rt ben 2eier tief fjinein in bie gan3e ftulturtuelt bcs ffiried)en'

B tums. Stubierenben ber (5efd)id)te ber *p[)iIofopI)ie mu^ Conttantin SJitters Sud)

y
Don außerorbentlidjem SJutjen fein; aber aud) ber gereifte 9J}ann roirb es gern in

H feiner SibIioti)ef mificn." Serner Sunb. — „(£s ift ein )d)öncs Sud), anfprec^enb

E nebenbei aud) burc^ bie geid)maduolie 9Iusftattung unb ben fauberen Drurf, uor

y allem bur^ bie flare unb überfid)tlid)c Mnorbnung bes Stoffes unb bie ueiftänbige

R 5Rüdfid)tnai)me auf bie Sesbarfeit, lueld^e es in ber lat geeignet mad)t, non jebem

ü CBebilbeten, ber eine mäfeig'e 3^cn!arbeit nid)t fd)eut, oerftanben unb genojfen ju

ä roerben." Staatsanjeiger für aSürttemberg.

|^ i iTirTT xii TTTTTTTTTiTiT:fTYTTrxixrTTTrTixxzrrriiiiiTiiirrxir:iTTrTiiTiriixiiiiTT:gi
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©(j^iller uni) baö Un[terbIt(^!eiteprobIeTn
33on Dr. Äorl SBoUf. Soeben erfd)tenen. (Se^eftet 2« 2.50

„Den bisf)er in feiner Sßeiic Ilar gejtcllten Sniroidlungsgang Sdjillers ^in[id)tli(f)

bes Uniteiblid)!eitsglaubens beullicf) gemacf)t 3U I)abcn, tit bos 95etbienit biejer Dor=

3üglicf)en Sd)rift. SBoilf f)at einen guten £d)ritt junt SBerftänbnis S^illers toeiter ö

gel)0lfen." Scf)roabenjpiegel. M

UltlgnOn (£in Beitrag 3ur (5cid)tcl)te bes mii)tlm SJietfter.

23on eugen SBoIff. ©ebunben 501 6.—

„Das Sud) ift ein foftbarer Seitrag jur ffioett)e=2iteratur, lesbar für jebermann unb
ge|d)affen, bem tieferen Seritänbniije bes ,aBiIf)eIm OTeiitcr' roefentlic^ 3U bienen."

<Profeiior Dr. 2D. 2(. Jammer (Sßiener gtbenbpoft).

(yrtCOCtllC UnO ßlll gimt ©oet^e^Iutfä^e von «Ibert

Sielf^orosfi). 2. 5lufIoge. 3n fieintoanb gebunben 9JJ 4.—

„3ebem, ber an®Dctf)e f)ängt, roirb auä) biefes SBuc^ eine greube |ein." 33o[f. 3*9-

—

„5ür bie oicien nad) 2;aujenben jälilenben Sefer unb a3ere!)rer Don 5Bielj(^otDsft)s

^ £eben C5oett)e5 ein t)öc^it ertoünidjtes 5eitgefd)enf." SUlgemeine 3eitung.

4>CtCt (LOrnCllUÖ a^ ORenfcf) unb als Dtd)ter. 5Bon g

Dr. ©mil Sulgcr=®cbttig. ©ebunben »Z 2.50 K

„aWir empfef)Ien biefe lutäe Siograpf)ie allen benen, roel^e Cornelius Srautliebcr
g

unb aBei^nad)tsIieber mit i)anl unb greube gefungen !)aben." Die §ilfe. — „Gin= H

fac^ unb ed)t, luie ber ©egenftanb, i(t aud) bie Darjtellung." Deutid)e 36itu"9- ü

S

3b[enö Selbftporträt in feinen Dramen
|

93on S0ill)elm |)0it5. Soeben erid)ienen. ©ebunben 9Ji 3.50

Den innigen 3uiammenf)ang 5tDifd)en Sbjens Seben unb ed)affen ed)ritt für Sd)ritt,

aBerf für 2ßert nad)3utüeifen, i(t bas 3*^1 bie[es oortrefflid) gefd)ricbenen 58ud)es.

(Es barf rooI)I als bie befte lursgefa^te (Einleitung in S^'i^ns Sßerfe gelten. ^
Ja

l
9lie^f(^e als ÄÜnftler 23on Dr. ©rief, ©cfer^. l

Soeben erfd)ienen. ©ebunben 9313.50 K

„Ster I)oben ruir alles in aüem nid^t blofe eine rDificnfd)aftlic^e Hnteriud)ung über H

9]ie§)d)e, fonbern ein padenbes neues ?iieöid)e=SiIbnis er[)alten unter bem auf» H

I)ellenben Seleud)tungsn)infel feiner eminenten ftünjtlerfraft." Dr. 5-ran3 Seruaes §
(91eue 5reie treffe).

G. §. 5Bed'j(^e 33erlag5butf)^anblung Osfar ^Bed XRünc^en
rrmrTTTYrmTi rTTTIITIrYTTTTTTTTTIT^IirTTTTYTrrrrTTJ
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3llfrcb »iefc

I)eutjc^e £iteraturge[c^i(^te
a

Crfter Sanb: ißon ben ?Infängen bis §erber. Dritte, burd)= K

ge)ef)ene 5Iuflage (9. bis 12. Saufenb) ioeben erjc^ienen. 3rDeiter H

Sanb:9}on©oetf)ebi5 9J?örife. 2)rittc9luf Iage(9.bi5l2.3;ouienb) S

joeben ericf)ienen. 3)ritter Sartb: 23on Hebbel bis 3ur (5egen= S

toart, foebcn ctfdjienen. S^^er Sanb, mit uielen Silbni))en, in K

Seintoanb gebunben 9LR 5.50, in fiiebbaberbanb W 7.— g
M
M

2Iu$ ben Urteilen: §

„Dicfe 2tteraturgeiti)id)te ift ein toirfli^es 5Bud) jum fiejen, im ganßcn toic im etn= 8

seinen, gs oereinigt alle tDejentlidjen (Erforberni)ie, bie man an eine juglcid) auf S

bem IBoben iid)ercr gforjdjung |tel)enbe, lebensooll erfaßte unb im beitcn Sinne i)oIfs= h

tümlid)e £itetaturgeid)ic{)te ju jtellen l)at. 2ä) wün\ä)t bem Sßerfe bie roeiteite 5>er= H
breitung in ber beutici)en Samilie. ©anj befonbers möd)te ic^ es in ben öänbcn m

ber ^eranreifenben ^ugenb iel)en." *^rofej(or Dr. 3. (6. Sprengel (granifurter 5
3citung). — „3>05 burc^aus gleichmäßig gearbeitete 2Berf roirb unfrc beutfd)e ü

5ugenb, [0 f)offe ict,, auf lange ^dt f)inaus mie mit freunblid) leitenber $)anb in H

ben überreichen ©arten unjeres reiniten Sebens führen. löJan jpiirt bei iBiefe t>a= perfön» 9

Iitf)e (Erleben, ben Cfjaratter. Ueberall ift geläuterte Äunitanirfjauung, bie in aCal)r= 3
^eit tDÜrbig ex]i)eint, bem beuti(^en 2?olf in ber Ertenntnis feines poetiid)cn 5Ber= g
mpd)tniiies beijuite^en." *prof. gerb. (Sregori (I)er Sßoltserjicljcr). — „3n ben 9

legten 3of)ren jinb ja mef)rere populäre fiitcraturgeidjidjten erfdjienen. . . SBie ber S

gac^mann oiele jener SBerte faft nur uerurteilen fann, fo barf er ber 9trbcit Siefes m

jid) el)rlid) freuen. OTöge es if)r gelingen, jene Derfel)lten ober id)inäd)eren 2Berfe h

aus ber (öunjt ber Sefer ju oerbrängen." ^rofeffor Dr. gran^ SJJunder. — „Es H

bur^bringt jief) bei Sieje Ernft ber rDiiienicI)aftIid)en Setracf)tung mit frof)em (6efül)l B

für alles ed)t i^ebenbige. 9lud) beieelt iljn jugleid) große Üicbc 5U allem ed)t 4'ater= B

Iänbiid)en unb aBertüolIcn unb großer ffilaube an eroige aCerte auf bem ©ebiet ber H
fiiteratur." ©et).=5Rat Dr. 2ß. 3JJfln^ OJationalseitung). - „Eine jo großjügige h

Sarftellung ber gcfamten beutfd)en Literatur, fo umiid)tig in ber 9IiistDal)l unb mobetn ü

in ber 9luffa[iung, äugleid) oon fo reifem, jid)ercm Urteil, jo tiar in ben Umrijien, ^
roarm in ben garben unb oerjtänblid) in allen teilen, [0 aus einem ®uß unb mit K

fid)erer ©eroalt über bie Sprad)e geid)rieben — ijt bisljcr in biejer 9trt id}iperlid) 3

geboten ujorben." ftonieruatioe aJJonatsf^rift. — „geinjinn unb mafeoolle S
Sad)lid)tcit in aniprcd)enbem ffieujanbe biefe Eigenid)aften lajicn mir ^Bicfcs 5Bud) m

3ur Einfül)rung unb ^äu5lid)en l'eftüre geeigneter erfd)einen als irgenbeine ber mir

befannten bisf)erigen £iteraturgefd)id)ten." ^rio.Doj. Dr. llnger (3al)resberid)t

für Deutid)e £iteraturgeid)id)te). — „od) möd)te bas 2ßerf als einen ncu3eitlid)en

ä a3ilmar be3eid)nen." XierXürmcr. — „OTeI)r als irgcnb eine anbete bculid)e

ß £iteraturgeid)id)te jüngfter 3f't möd)te id) biefe empfehlen, bie ju ber guten Üra-

^ bition i^rer erften ^Bearbeiter surüctfe^rt." Dr. O tto ^aujer (grids öanblalolog)

g 6;. §. Sec!'[d)e 33erlag5bud)f)anblung Dstax Scd 9.1Uind)en
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©ejammelte Slufjä^e üon 3»^attne5 öoHelt
*ProfeJior ber <pi)iIo|opl)ic an ber Hnioerfität Seipäig

I
3n Seinen m 8.— in §albfran3 5öi 10.50

B „Diejes 2ßetf bietet in engem 5Ra^mcn unb in ft)mpat^iid)er 5orm oicl bes

^ ©röfeten unb üiefften; es toeclt unb forbert ni(i)t nur bas 35er)tänbnis für eine 9ln=

M 3ai)l SBerfe ber flajjijcfjen Literatur, ici)Qrft burd) ener9ifd)e 2tellungnal)me ben Sinn

ü für aftuellc fragen bes fiunjtlebens, jonbern erörtert mit i^öner ftlar^eit bie id)U)erften

H Probleme ber ftunftroijienfdjaft, ^f)iIoiopl)ie unb SReiigion, furj, bie größten fragen

S ber 9Jienfd)I)eit
;
jonac^ ein SBud), bas jid) an bie gebilbete, ernft jtrebenbe ©eiellidiaft

g rid)tct, biejes Streben in gefälliger ilBeife bejtens ju förbern geeignet." ffief)eimrat

H Dr. 93!a.r Drefjler (5larl5rut)er 3eitung). — „T)ie\es eben|o jloff= roie gebanfenreici)e

H SBud) bes :0etp3iger ?l[tl)etifers, bas aud) in \ei)x toürbiger, beinal)e feitlid)er 2Beife

n ausgeftattet ift, ^aben toir mit reid)er Anregung geiejen. 3Jief)r als ein 3<i^r{)unbcrt

M beutf^cr Xiic^tung lommt barin jur 5Beipre^ung." Dr. OTori^ Sie der (^Jeues

H Sßiener lagblatt). — „SBem es ernft ift um bie tiefere Srfaffung eines .<\unitroer!es

B Don innen, aus bem gtljeimnisDOIIen Slnfagpunlt in ber Sebensjtimmung feines

n Did)ters, mer fid) ben 5BIid für literarifdje Eigenart |d)ärfen, bas ^ers für ben Cüenufe

H niid) aufecrgetDö^nIid)cr bic^terifdjer Grjcugniffe ausrocitcn unb bamit fein eigenes

B Urteil flären lafjen mill, bem fei Soltelts 2?ud) als foftbare ©abe einbringltd)

W empfohlen." Das I)umaniftifd)e ffii)mnafium.

Si)[tcm ber Stft^etif

üon So^öttttes SSoHelt

(Erfter Sanb: ©runblegung ber 'ijiitfietif. 3toß'ter Sanb: X)ie

äftl)etifci)en ©runbgeftalten.

3n fieintoanb gebunben je SD? 12.—

„gs gibt roo^I faum ein äftf)etif(i)es Sud), bas jo roie Siolfelts 9Berf geeignet toäre,

bem OTifetrauen gegen Sft^eti! als 9T3iffenfdiaft entgegcnsuroirfcn. ^kr ergebt fid)

nid)t jener profeiforale 3eigefingcr, ber fommanbiert, roas man äftf)etifd) ju tun unb

3u lajfen, toas man ju betuunbcrn unb ju Deiabjd)euen f)at. öier ift ausgangs»

unb (Enbpunft ber iüi|fenfd)aftli^cn Erörterung immer ber lebenbige Cinbrud
Dom Äunitcoerf, roie if)n jeber cc^t unb fräftigempfinbenbei?aie I)abcn

fann. 2ßenn biefer nun unter ber cerroirrenben aJIannigfaltigfeit bes bunlel (5e=

fül)lten unb namentlid) bes ©erebes über *Jijtl)etiid)e5 bas Sebürfnis nac^ Älärung, Crb=

nung unb Sid)tung feiner Cinbrüde empfinbet, jo fei it)m ä>olfelt als gü^rer empfoI)Ien.

ij 9lud) ber 5^enntnisreid)tte roirb bas Vßuä) nid)t aus ber §anb legen, of)ne ungeF)euer
"

Diel aus il)m gelernt ju {)aben. . . Sd)roerli^ fommt 93oI!elt irgcnb einer gleid) in

ber ®e!d)mcibig!eit bes Einfütjlens in bie allen)er)d)iebenften erjeugniffe ber Äunft

unb in ber 5äl)igleit bes plaititd)en Serausarbeitens biefer (Einbrüde mit ben SDIitteln

einer Sprad)e üon feltener 5Biegfam!eit unb 'JInid)aulid)feit. . . . Der Äontalt mit

ber lebcnbigen S^unft unjerer 3eit gibt bem SBert ben C^arafter ber SDJobernttät im

beften Sinne." Sc^tDäbifd)er 9J?crIur.

1 TTT-rTTTTTYTTTTTTTTTTTITTirr-ITTTTTTTgrrTTITritlll llllTTIIIII imrl:

G. $. Sed'j(^e 3]erlag5bii^^anblung Osfar Secf 9JKind)en1
HrrTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTITTTTTTTTTTXIITXXXIXTXXXXXXXXXXXrXTgXITXTTXIXyXTTTtll l XII«
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